Anleitung zur LK-Wahl 2020
Sankt Augustin, 04.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der EF,
aufgrund der aktuellen Situation könnt ihr eure Wahl für die Q1.1 in diesem Jahr von Zuhause
durchführen. Dies bedeutet, ihr entscheidet euch für:
✓ zwei Leistungskurse (1.und 2. Abiturfach)
✓ acht Grundkurse (von denen zwei euer 3. (schriftliches) Abiturfach und 4. (mündliches)
Abiturfach sind.
Die folgenden Hinweise sollen euch bei eurer Wahl helfen. Bei Fragen könnt ihr uns gerne schreiben
oder wir rufen euch auf Wunsch an.
WICHTIG!!! Zunächst wählt ihr nur die beiden Leistungskurse und eure Fächer für die Q1.1
verbindlich. Eine endgültige Entscheidung für das dritte und vierte Abiturfach trefft ihr am Ende der
Q1.1. Beachtet: Es können als drittes und viertes Abiturfach nur Fächer gewählt werden, die ab
Beginn der Q1 durchgehend schriftlich belegt wurden.
Allgemeine Informationen:
Die
Abiturfächer
müssen
Aufgabenfelder abdecken:

alle

drei

Zudem müssen sie folgende Bedingungen erfüllen:
✓ Sie müssen von der EF an belegt sein.
✓ Spätestens ab der Q1 (besser bereits in der EF) müssen in diesen Fächern Klausuren
geschrieben werden.
✓ Zwei der Abiturfächer müssen aus den Fächern Fremdsprache, Deutsch und Mathematik
gewählt werden.
Informationen zu Leistungskursen:
✓ Ihr wählt zwei Leistungskurse, die fünfstündig unterrichtet werden und automatisch eure
Abiturfächer eins und zwei sind. Das heißt, ihr habt in diesen Fächern Abiturprüfungen.
✓ Folgende Fächer werden an der FBG als LKs angeboten:
Schiene 1: Deutsch, Mathematik, Englisch
Schiene 2: Biologie, Geschichte, Sozialwissenschaften, Erdkunde.
✓ Ihr wählt ein Fach aus Schiene 1 und ein Fach aus Schiene 2.
Hilfen und Bedingungen für die Wahl:
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✓ Die Fächer müssen bereits in der EF belegt worden sein.
✓ Die Fächer sollen euch Spaß machen.
✓ Ihr solltet in diesen Fächern gut sein, denn die Punkte aus euren LKs werden doppelt
gewertet.
✓ Ihr solltet das Fach aus Schiene 2 bereits in der EF schriftlich belegt haben.
Wahl der weiteren Fächer:
✓ Ihr wählt aus den in der EF belegten Fächern insgesamt acht Grundkurse. Es können keine
neuen Fächer gewählt werden (Ausnahme: Literatur statt Kunst oder Musik in der Q1 sowie
Zusatzkurse in der Q2).
✓ Darunter müssen sein: Deutsch, eine Fremdsprache, Mathematik, eine aus der EF
fortgeführte Naturwissenschaft, ein aus der EF fortgeführtes gesellschaftswissenschaftliches
Fach, Sport, eine weitere Fremdsprache oder eine weitere Naturwissenschaft.
✓ Außerdem sind zu belegen: Religion oder Philosophie.
✓ Geschichte und Sozialwissenschaften müssen entweder bis zum Ende der Q1 durchgängig
oder in der Q2 als Zusatzkurs gewählt werden.
✓ Informatik und Pädagogik können nicht weiter belegt werden.
Schritt-Für-Schritt-Anleitung:
1. Lade
dir
die
LuPO-Schülerversion
(LuPO_NRW_SV)
auf
deinen
PC:
https://www.svws.nrw.de/download/lupo/lupo-download
2. Speichere die Beratungsdatei aus dem Anhang dieser Mail (am besten auf dem Desktop).
3. Öffne die LuPO-Schülerversion. Falls diese Meldung erscheint, klicke auf „Ausführen“.

4. Öffne deine Beratungsdatei.
5. Wähle deine LKs, indem du in Q1.1 so lange auf das Fach klickst, bis dort „LK“ steht. Das
Programm schreibt die Wahl automatisch bis in die Q2.2 weiter. Falls du deine LK-Wahl so
lassen möchtest, wie in der Datei angegeben, brauchst du nichts ändern.
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6. Deine weiteren Fächer hast du in der Regel bereits gewählt. Änderungen führst du durch,
indem du in das jeweilige Fach klickst, bis ein M=mündlich oder ein S=schriftlich oder gar
nichts mehr= abgewählt steht.
7. Das dritte und vierte Fach wählst du, indem du in der Spalte Abiturfach so lange klickst bis
dort eine 3 bzw. 4 steht.
8. Sobald etwas nicht stimmt werden die Kurse unten rot angezeigt und bei Informationen
steht, welcher Fehler vorliegt.
9. Speichere deine Beratungsdatei indem du auf „Beenden“ klickst.
10. Drucke sie aus, unterschreibe sie und lasse sie bei Nichtvolljährigkeit auch von deinen Eltern
unterschreiben.
11. Schicke sie bis spätestens 11.05.2020, 12.00 Uhr per E-Mail an uns zurück.
12. Fertig

Bei Fragen und Unsicherheiten meldest du dich bei:
Frau Nothelle: claudia.nothelle@fbges.de
Herrn Wortmann: frank.wortmann@fbges.de
Notfalltelefonsprechstunde: Donnerstag, 07.05.2020 von 9 Uhr bis 13 Uhr: 02241/ 16509817
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