Laufbahnplanung …
 … ist der erste wichtige Schritt in Richtung Abitur
 … sollte Dir bereits jetzt vor dem Start etwas Zeit wert sein, denn

viele Deiner Entscheidungen sind endgültig für die Oberstufe:
Die Fächer, die Du belegen möchtest, müssen
durchgängig von Anfang an belegt werden.
 … erfordert etwas Mühe, denn es gibt zahlreiche Regeln, die Du

kennen solltest und beachten musst.

… mit LuPO
 LuPO (Laufbahn und Planung in der Oberstufe) ist das offizielle

Planungstool des Ministeriums für Schule und Wissenschaft (MSW)
in NRW.
 Mit LuPO lässt sich Deine Oberstufenlaufbahn eingeben und prüfen.
Das ist einfacher und sicherer als auf Papier.
 Später kann Dir das Programm nützlich sein, wenn Du prüfst, ob
eine von Dir geplante Änderung möglich ist.

Arbeiten mit LuPo
 Das LuPO-Programm in der Schülerversion herunterladen über

unsere Homepage
 Die Datei mit dem Namen „Name_AbiXX.lpo“ über unsere
Homepage herunterladen (Link: „Probierdatei LuPO“ ).
 Diese Datei enthält das auf das Gymnasium Herkenrath
abgestimmte Angebot für die Oberstufe
 Das LuPo-Programm öffnen (kein „Öffnen mit …“) und die
Planungsdatei „Name_AbiXX.lpo“ als zu öffnende Datei angeben

 Ansicht der Programmaske nach dem Öffnen der Datei:

Aufbau der Programmaske
 Linke Seite: Fächerangebot unserer Schule und bisher ausgewählte

Belegungen
 Eine Grundbelegung für die EF ist bereits erfolgt: Mathematik,
Deutsch und Englisch müssen schriftlich belegt werden, Sport
mündlich
 Rechte Seite: Fehlende oder falsche Fächerbelegungen oder
Belegungsarten (schriftlich/mündlich) werden angegeben
 Unten: Angaben über die Anzahl der Kurse und die Wochenstunden

Laufbahnplanung
 Jede Schülerin und jeder Schüler plant die gesamte Laufbahn von

der EF.1 bis einschließlich Q2.2 mit Angabe der Abiturfächer
 Eine Wahl findet nur für das erste Halbjahr der Einführungsphase
statt. Änderungen sind im Rahmen der Vorschriften zu jedem
Halbjahr möglich.
 Alle weiteren Halbjahre sind eine Planung. Insbesondere die
Festlegung der Leistungskurse und die Wahl der Abiturfächer
erfolgen erst später verbindlich.
 Die Planung muss realistisch sein.

Laufbahn eingeben
 Rechtsklick auf ein Halbjahresfeld: Fach belegen.
 Belegung einer Fremdsprache: zunächst müssen vorne die

Sprachenfolge und die Stufe des Lernbeginns angegeben werden.
 Die möglichen Belegungsarten durchklicken (Rechtsklicks!)
 Ebenso: Löschen einer Fachbelegung
 Bei Belegung in EF1 wird EF2 ebenfalls belegt, bei Belegung von
Q11 auch die weiteren Halbjahre der Mindestbelegung. Diese
können auch einzeln wieder gelöscht werden.

Laufbahnplanung vervollständigen
 Je voller die Felder werden, umso weniger Fehlermeldungen

erscheinen auf der rechten Seite.
 Du kannst ab einem gewissen Punkt auch einfach die Meldungen
der Fehler rechts im Bild abarbeiten
 Beende Deine Planung, wenn Deine Laufbahn (endlich!) passt, also
fehlerfrei ist, oder wenn Du nicht mehr weiterkommst.
 Drucke Deine Planung aus und bringe sie zur Beratung mit.

Nachlesen der Regelungen
 Die Broschüre des Schulministeriums

ist an Deiner bisherigen Schule
erhältlich
 Sie enthält alle Regelungen
 Wenn Du die Broschüre nicht haben
solltest: Download über den Link auf
unserer Homepage

Abschluss: Beratung
 Drucke Deine Planung aus und bringe sie zur Beratung mit.
 In der Beratung können problematische und/oder

ungewöhnliche Stellen in Deiner Laufbahnplanung besprochen
werden.
 Die Wahl kann gegebenenfalls bei der Beratung oder später
verändert werden (Elternunterschrift).

