
Betreff: Informationen zur Wahl für die Oberstufe
Von: Oberstufenkoordinator <oberstufe@gymnasium-warstein.de>
Datum: 04.04.20, 14:14
An: Oberstufenkoordinator <oberstufe@gymnasium-warstein.de>
Kopie (CC): "m.schroeder@gymnasium-warstein.de" <m.schroeder@gymnasium-
warstein.de>, m.kuehle@gymnasium-warstein.de, "l.koenig@gymnasium-
warstein.de" <l.koenig@gymnasium-warstein.de>, "c.grote@gymnasium-
warstein.de" <c.grote@gymnasium-warstein.de>, "s.budde@gymnasium-
warstein.de" <s.budde@gymnasium-warstein.de>, "h.wolf@gymnasium-
warstein.de" <h.wolf@gymnasium-warstein.de>, s.quint@gymnasium-warstein.de,
m.rubarth@gymnasium-warstein.de

Liebe Schülerinnen und Schüler! Sehr geehrte Eltern!

Sicher freut Ihr Euch und freuen Sie sich in diesen unruhigen Tagen bereits auf ein
paar wohlverdiente Tage der Erholung in den Osterferien. Nichtsdestotrotz müssen
wir allmählich  bereits wieder Vorbereitungen für das kommende Schuljahr treffen.

Dazu gehört u.a. auch die Wahl der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe
9 für die Einführungsphase. Mit dieser Mail stelle ich Euch und Ihnen das
Programm LuPO mit einer entsprechenden Beispieldatei bereit.

Keine Sorge: Es geht zunächst wirklich nur darum, das (sich eigentlich von selbst
erklärende) Programm kennenzulernen und sich ernsthafte Gedanken zur Wahl für
die Fächer der EF (und darüber hinaus) zu machen. Die Wahl selbst wird in der
Schule zu einem späteren Zeitpunkt, verbunden mit einem ausführlichen
Beratungsgespräch mit einer Person der Jahrgangsstufenleitung und /oder der
Oberstufenkoordination, stattfinden. Ich gehe hier momentan von einem Zeitfenster
Ende April bis Mitte Mai aus.

Zur weiteren Information verweise ich auf die Präsentation des Informationsabends
vom 27.02.2020 unter

    https://gymnasium-warstein.de/wp-content/uploads/Abi23-Jgst.-9-Abschl
%C3%BCsse-G8.pdf

sowie auf die Oberstufenbroschüre des MSB NRW (die an obigem Abend auch als
Printfassung ausgeteilt worden ist) unter

    https://gymnasium-warstein.de/wp-content/uploads/Die-gymnasiale-
Oberstufe-Druckfassung-2019.pdf

Beide pdf-Dokumente sind ebenfalls auf unserer Homepage www.gymnasium-
warstein.de im rechten Bereich unter

    Service - Downloads und dort unter Informationen zur Oberstufe -
Einführungsphase zu finden.

Der Anhang enthält 2 Dateien und 1 Ordner, die am besten in der jetzt folgenden
Reihenfolge geöffnet werden.
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1.  Die Datei Infos neue Fächer Oberstufe.pdf enthält von Fachlehrkräften erstellte
Informationen zu den neuen Fächern der Oberstufe Philosophie, Spanisch,
Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften und Informatik. Diese Datei ist
sicher hilfeich, um eine Vorstellung davon zu erhalten, was in welchem Fach
behandelt wird und ob man dieses Fach möglicherweise anwählen möchte. Für alle
weiteren, "bekannten" Fächer verweise ich zum jetzigen Zeitpunkt auf die
schulinternen Lehrpläne, zu finden auf der Homepage unter Unterricht - Lehrpläne
(ganz unten). Selbstverständlich könnt Ihr auch Eure Fachlehrer nach
Wiederaufnahme des Unterrichts befragen, falls dies noch nicht geschehen ist.

2. Die Datei Anleitung LuPO Abi23.pdf enthält zunächst Hinweise zum Entpacken
des Ordners LuPO, aber auch konkrete Hinweise zum Arbeiten mit LuPO und der
Vorbereitung der Wahlen. Bitte lest diese Anleitung unbedingt vor der ersten
Ausführung des Programms LuPO durch.

3. Der zip-Ordner LuPO beinhaltet schließlich komprimierte Fassungen der LuPO-
Programm-Datei und der Beispieldatei.

Ich hoffe, dass Ihr und Sie mit den Anleitungen soweit klarkommen, dass alle
Schülerinnen und Schüler bis Ende April eine funktionierende Laufbahndatei für sich
erzeugen können. Wenn es technisch oder inhaltlich noch Fragen gibt, bin ich gerne
unter der Mailadresse oberstufe@gymnasium-warstein.de für Euch und Sie zu
erreichen. (Bei dringenden technischen Anliegen 24/7 , wie es so schön heißt,
ansonsten bei kleineren Detailfragen gerne nach den Osterferien..).

Ich wünsche Euch und Ihnen allen erholsame Osterferien! Bleibt und bleiben Sie
gesund!

Herzliche Grüße

Markus Schröder

--

Anhänge:

Infos neue Fächer Oberstufe.pdf 183 KB
Anleitung LuPO Abi23.pdf 508 KB
LuPO.zip 5.2 MB
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