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Bergisch Gladbach, 25.2.2020 

 

Klasse 9: Kommende Einführungsphase – Individuelle Beratung zur Laufbahn 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, 

wir freuen uns, euch als eure Stufenleitung in der neuen Einführungsphase nach den Sommerferien 

begrüßen zu dürfen. Dieses Jahr muss die individuelle Beratung zu eurer Laufbahn pandemiebedingt 

leider anders verlaufen als in den Jahren zuvor. Wir hätten eure Laufbahn gerne in einem persönlichen 

Gespräch mit euch und euren Eltern besprochen und eure Fragen geklärt. Ihr befindet euch aber 

momentan im Distanzunterricht und dürft die Schule aufgrund der Corona-Regelungen nicht betreten. 

Aus diesem Grund haben wir in Teams das Team „Kommende EF“ eingestellt und euch darin 

aufgenommen.  

Die individuellen Beratungen werden demnach mittels einzelnen Teams Konferenzen durchgeführt. 

Für euch heißt das Folgendes: Ihr werdet in der Woche vom 08.03. bis 12.03.2021 nachmittags einen 

persönlichen Gesprächstermin mit einem Lehrer / einer Lehrerin aus dem Oberstufenteam oder der 

Schulleitung erhalten. Die Zuweisungen zur Lehrkraft sind bindend und es ist kein Tausch erlaubt! An 

diesem Termin wird eure Laufbahn für die EF bis zum Abitur besprochen und ihr könnt noch offene 

Fragen klären.  

Bitte seid jeweils mindestens 10 Minuten früher in Teams anwesend als der euch zugeteilte Termin es 

besagt. Eure zugeteilte Beratungslehrerin / euer zugeteilte Beratungslehrer hat somit die Möglichkeit 

euch aus dem Warteraum zuzulassen, wenn das vorherige Gespräch gegebenenfalls früher beendet 

ist. Am Ende eures Gesprächs habt ihr eure den Vorgaben entsprechende Laufbahn für die Oberstufe 

vorliegen. Auf der folgenden Seite findet ihr zudem eine Tabelle mit allen Terminen und Schritten, die 

ihr im Vorfeld und im Anschluss an die individuelle Beratung erledigen müsst.  

 

Bei Fragen schreibt uns gerne eine E-Mail an gr@gymnasium-herkenrath.de und / oder 

was@gymnasium-herkenrath.de. Wir antworten euch immer und vereinbaren, falls notwendig, einen 

Termin, um die eventuell offenen Fragen in einer kurzen Besprechung zu klären. In dringenden Fragen 

könnt eure Fragen aber auch in Teams direkt, beispielsweise im Klassenchat, stellen. 

 

Viele Grüße 

N. Greb und S. Waßer 

mailto:gr@gymnasium-herkenrath.de
mailto:was@gymnasium-herkenrath.de
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Termin Was ist zu tun? Erledigt? 

 

 

 

 

Ab sofort 

Erstellen einer eigenen Laufbahn mit LuPO: 

▪ Informationen findet ihr auf der Homepage unter  

https://www.gymnasium-

herkenrath.de/jahrgange/oberstufe/oberstufe 

▪ Informationen findet ihr außerdem in der Broschüre für die 

gymnasiale Oberstufe, Abiturjahrgang 2024 (vgl. Homepage 

/ E-Mail an eure Eltern) 

▪ vor der Arbeit mit dem Programm „LuPO“ die 

entsprechende Anleitung ansehen (vgl. Homepage); das 

Programm LuPO ist ebenfalls auf der Homepage  

 

 

 

bis 05.03. 

Hochladen der LuPO-DATEI (bitte NICHT den Bogen): 

▪ Die Datei sollt ihr, wie sonst gewohnt bei 

Hausaufgabenrückmeldungen, direkt bei der Aufgabe 

„Individuelle Beratung“ hochladen. 

▪ Bitte gebt als Dateiname euren vollen Namen und eure 

Klasse an! 

 

 

08.03.-12.03. 

Individuelle Beratungen: 

▪ Die Beratungslehrerinnen und -lehrer geben euch einen 

Termin über den Teams-Kalender. Prüft euren Teams-

Kalender und auch euer E-Mail-Postfach. 

 

 

 

 

 

15.03. – 

19.03. 

Rücklauf der Beratungsbögen an euch per Mail: 

▪ Ihr erhaltet in dieser Woche den von der Beratungslehrerin / 

dem Beratungslehrer unterschriebenen Laufbahnbogen als 

Scan per Mail zugesandt. 

▪ Druckt diesen Bogen einmal aus und lasst ihn von euren 

Eltern unterschreiben.  

▪ Hinweis: Entweder die Datei des Scans im Mailpostfach 

behalten oder die Laufbahn noch einmal mehr ausdrucken 

für die eigenen Unterlagen.  

 

 

 

bis 22.03. 

Letzter Termin der Abgabe Eurer Laufbahnwahlen: 

▪ Bitte ladet euren, von euren Eltern unterschriebenen 

Laufbahnbogen, bei Teams über die Aufgabe 

„Unterschriebene Laufbahnbögen“ hoch. Im Notfall geht 

auch das Zusenden per Post. 

 

Erster 

Präsenztag 

(Datum noch 

offen) 

Abgabe der von den Eltern unterschriebenen Original-Laufbahn in 

den Briefkasten am Oberstufenbüro 

 

 

https://www.gymnasium-herkenrath.de/jahrgange/oberstufe/oberstufe
https://www.gymnasium-herkenrath.de/jahrgange/oberstufe/oberstufe

