
 

Anschreiben zur Gestaltung des Übergangs in die Oberstufe 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, 

besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Aus diesem Grund wenden wir uns mit diesem 

Schreiben an euch und eure Eltern. Es geht nun darum, euren Eintritt in die Oberstufe vorzubereiten 

und zu gestalten. Normalerweise würde dies in der Schule geschehen, durch 

Informationsveranstaltungen und persönliche Beratung. Da dies in der momentanen Situation leider 

nicht möglich ist, müssen wir versuchen andere Wege zu gehen. Diese Wege möchten wir nun 

beschreiben und euch die etwas komplexeren Sachverhalte näherbringen. Wir hoffen natürlich, dass 

wir nach den Osterferien die gewohnten Wege wieder gehen können und die Wahlen für die EF 

begleitet durch eine individuelle Beratung in der Schule abhalten können, falls dies aber nicht möglich 

sein sollte, ist es sinnvoll vorbereitet zu sein. Deshalb haben wir uns folgendes Verfahren überlegt: 

 

1. Über die Schulhomepage sind die wichtigsten Informationen abrufbar. Hier unter 

www.heig-do.de/schulprofil/faecher-in-der-oberstufe findet ihr: 

- Informationen zu den neueinsetzenden Fächern in der Oberstufe 

- Einen Link zur Informationsbroschüre des Landes NRW (diese Broschüre ist wirklich 

wichtig, sie erklärt gut und übersichtlich die allgemeinen Vorgaben und Regelungen für die 

gymnasiale Oberstufe) 

- Eine Powerpoint-Präsentation, die die Besonderheiten und das Fächerangebot des HeiGs 

darstellt. 

2. Im Anhang dieser E-Mail findet ihr eine Datei, die zum Laufbahnberatungs- und Planungstool 

(LUPO) gehört und auf euch personalisiert ist. Mit dieser Datei und dem Tool könnt ihr eure 

Laufbahn selbständig planen und Wahlmöglichkeiten ausprobieren. Wie dies funktioniert, 

wird unten beschrieben. 

3. Natürlich stehen wir euch auch jederzeit zur individuellen Beratung zur Verfügung. Entweder 

telefonisch: Frau Arnolds  0173-4687466, Herr Schuh 0163-3795565 oder per E-Mail: 

jutta.arnolds@heig-do.de thomas.schuh@heig-do.de  

 

Wir hoffen, dass wir auf diesem Wege den Informationsbedarf decken können, um einen 

reibungslosen Übergang in die Oberstufe zu gestalten. 

 

Liebe Grüße und hoffentlich auf ein gesundes Wiedersehen nach den Osterferien  

Jutta Arnolds und Thomas Schuh 

 

 

 

 

 

mailto:jutta.arnolds@heig-do.de
mailto:thomas.schuh@heig-do.de


 

Beschreibung für das Laufbahnberatungs- und Planungstool (LUPO) 

Laufbahnberatungs- und Planungstool (LuPO) 

Die individuelle Schullaufbahn mit der Wahl von Kursen kann jede Schülerin und jeder Schüler mit 
dem Laufbahnberatungs- und Planungstool für die Oberstufe (LuPO) simulieren und durchspielen. 
Das LuPO-Programm bietet eine ständige Rückmeldung und weist automatisch auf Fehler sowie 
Lücken in der geplanten Schullaufbahn hin.  

Das Programm LuPO wird von der Schulverwaltung NRW leider nur für Windows-Betriebssysteme zur 
Verfügung gestellt. Hinweise für Nutzer anderer Betriebssysteme folgen weiter unten. 

Arbeiten mit LuPO und Planung der eigenen Laufbahn 

• Zunächst die LuPO-Schülerversion mit dem folgenden Link für Windows herunterladen und auf dem 

eigenen Computer speichern: 

• https://drive.google.com/file/d/1-65sWb45OTi7Z-MUViY3FPS8W5E9eREN/view?usp=sharing 

• Die sich im Anhang befindende personalisierte Beratungsdatei herunterladen und auf dem eigenen 

Computer speichern. Diese personalisierte Beratungsdatei berücksichtigt die Kurswahlmöglichkeiten 

am Heisenberg-Gymnasium! 

• Das Programm LuPO auf dem eigenen Computer durch Doppelklick auf die heruntergeladene 

Datei LuPO_NRW_SV.exe starten. 

• Es öffnet sich ein Dialogfenster. 

• Jetzt die heruntergeladene personalisierte Beratungsdatei auswählen und öffnen. 

• Nun kann die Beratungsdatei ausgefüllt werden, bis auf der rechten Seite keine Kommentare mehr 

erscheinen. Es können verschiedene Wahlmöglichkeiten durchgespielt werden. 

o Bei den Fremdsprachen muss zunächst die Sprachenfolge eingetragen werden. 

o Die Eintragungen in den weiteren Zellen können jeweils mit einem Rechtsklick vorgenommen werden. 

• Die fertige Wahl über das Drucker-Symbol ausdrucken. Dieser Ausdruck wird für die spätere Eingabe 

in der Schule benötigt. 

• LuPO kann jetzt beendet werden. Dabei wird die Wahl automatisch in der Beratungsdatei gespeichert. 

• Die Beispiel-Beratungsdatei sollte für spätere Nutzung (Durchspielen der LK-Wahl, Berechnung der 

Abiturnote etc.) auf dem eigenen Computer sicher abgespeichert werden. 

Hinweis zur Kurswahl in der Einführungsphase 

• Am Heisenberg-Gymnasium werden in der Einführungsphase Vertiefungskurse angeboten. Diese Kurse 

sind von Schülerinnen und Schülern als Förderstunden zu belegen. 

Hinweis für Nutzer von Mac- und Linux-Betriebssystemen 

• Zunächst die LuPO-Schülerversion für Windows und die Beispiel-Beratungsdatei herunterladen und 

auf einem USB-Stick abspeichern. 

https://drive.google.com/file/d/1-65sWb45OTi7Z-MUViY3FPS8W5E9eREN/view?usp=sharing


• Dann mit dem USB-Stick an einem Windows-Computer die obigen Schritte durchführen. 

• Die fertige Beratungsdatei vom USB-Stick für spätere Nutzung auf dem eigenen Computer sicher 

abspeichern. 

Eingabe der endgültigen Kurswahlen am Heisenberg-Gymnasium 

• Die Eingabe der endgültigen Kurswahlen erfolgt dann hoffentlich gemeinsam mit den 

Beratungslehrern an einem noch zu bestimmenden Wahltag im Computerraum der Schule. 

• Zu diesem Termin ist unbedingt der Ausdruck der zu Hause geplanten Wahl mitzubringen, damit die 

Eingabe fehlerfrei gelingt. 

• Nach erfolgter Eingabe erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen Ausdruck der eingegebenen 

Kurswahl (2 Exemplare). Ein Exemplar dieser Kurswahl muss am Folgetag unterschrieben bei den 

Beratungslehrern abgegeben werden. 

Weitere Informationen 

• Falls es nicht möglich sein sollte die Wahl in der Schule durzuführe, werden wir rechtzeitig über das 

neue Verfahren informieren. Desweiteren empfehlen wir folgendes Vorgehen: Zunächst sollte die 

Broschüre des Landes genau gelesen werden, dann sollte man sich mit den Besonderheiten des 

HeiGs vertraut machen, danach sollte die individuelle Laufbahn geplant werden. 

 


