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Anleitung und Hinweise zur Fächerwahl mit LuPO










Auf der Homepage des Stadtgymnasiums findet sich ein Link, der zu einer Seite
weiterleitet, auf der man die Setup-Datei für die Schülerversion des Programms LuPO
herunterladen kann. Nach dem download der Setup-Datei herunter sollte das
Programm auf dem PC installiert werden.
Speichert die Datei M.Muster.lpo auf eurem PC in einem selbst erstellten Ordner.
Nachdem das Programm LuPO gestartet wurde, muss eine Datei ausgewählt werden,
und dann öffnet sich eine Beratungsdatei. ACHTUNG: Achtet darauf, dass ihr als
Dateiendung *.lpo ausgewählt haben müsst!
In der Beratungsdatei ist Englisch als 1. Fremdsprache ab Klasse 5 voreingestellt. Ihr
müsst nun eure 2. Fremdsprache (F6 oder L6) und ggf. eure 3. Fremdsprache (S8)
festlegen. Klickt dazu bei Sprachenfolge 2 bzw. 3 an und wählt aus, ab welcher Klasse
ihr die Fremdsprache belegt habt (F6/L6 ab Klasse 6, S8 ab Klasse 8).
Einzelne Fächer können angewählt werden, indem man den Cursor in das jeweilige
Feld bewegt und anschließend den rechten Maus-Button drückt.
o Mehrmaliges Drücken verändert den auftauchenden Buchstaben in dem Feld
 S: Schriftlich; in diesem Fach schreibst du eine Klausur
 M: Mündlich; in diesem Fach wird keine Klausur geschrieben
 LK (nur in der Q1): Dieses Fach ist ein Leistungskurs
 ZK (nur in der Q2): Dieses Fach ist ein Zusatzkurs, der in bestimmten
Fällen gewählt werden muss
o Besonderheiten:
 D, M und deine Fremdsprachen können nur schriftlich gewählt werden
 Vertiefungskurse, Sport und Literatur (in der Q1) können nur mündlich
gewählt werden
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Mögliches Vorgehen bei den Wahlen:
o Klickt zuerst die Fächer an, die ihr auf jeden Fall wählen müsst
 D, M, SP, fortgeführte Fremdsprache
o Entscheidet euch anschließend, ob ihr in der EF Kunst oder Musik wählen
möchtet; beachtet dabei, dass ihr später in der Q1 nur Fächer wählen könnt, die
ihr in der EF bereits belegt habt (Ausnahme Literatur bzw. ggf. Umwahl
Philosophie/Religion)
o Wer Spanisch belegen möchte, obwohl das bisher nicht belegt war, der muss
S0 anwählen.
o Wählt anschließend die übrigen Fächer bis keine Fehlermeldungen mehr
angezeigt werden (rechte Seite); beachtet dabei die Verpflichtungen zur
Fächerwahl in der Oberstufe



Nutzt neben der Wahl in LuPO auch die Hinweisbroschüre, die euch Informationen
liefert, welche Bedingungen es gibt, Fächer für die Oberstufe zu wählen. Ihr findet die
Broschüre unter: http://broschüren.nrw/gymnasiale-oberstufe/home/#!/Home



Wählt aus den vorgegebenen Fächern diejenigen aus, die ihr gerne während der
Oberstufe belegen möchtet. Ihr könnt zunächst euren Wünschen folgen. Hinweise, ob
noch Fehler vorliegen, weil nicht aus allen Fächergruppen Fächer belegt wurden oder
weil ihr die Klausurverpflichtung nicht eingehalten habt, findet ihr an der rechts.



Hinweise von Seiten der Schule:
o Bitte wählt entsprechend der Informationen der Info-Veranstaltung; beachtet,
dass im Regelfall 34 bzw. 35 Wochenstunden als Unterrichtsverpflichtung
angestrebt werden
o Achtet darauf, dass ihr nicht mehr als 37 Wochenstunde – in absoluten
Ausnahmefällen 38 Wochenstunden – belegt.
o Wählt nicht jedes Fach als Klausurfach aus. Es bietet sich an, dass man in der
gleichen Fächergruppe ein Fach im ersten Halbjahr schriftlich belegt, ein
anderes im zweiten Halbjahr (z.B. Erdkunde in EF.1 schriftlich und Geschichte
mündlich, im zweiten Halbjahr genau anders herum)
o Ihr müsst lediglich die Fachwahlen für die EF durchführen. Es bietet sich
allerdings an, bereits einmal die Wahlen bis zur Q2 zu simulieren, damit man
ein Gefühl dafür bekommt, wie sich die Laufbahn in der Oberstufe entwickeln
kann.
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