
Anleitung LUPO

Ihr findet alle Dateien unter https://gymnasium-essen-werden.de/schueler.html im
Bereich „Kurswahlen für die Oberstufe“

1. Zunächst auf den Link für das Programm LUPO klicken, das Programm
herunterladen und den Anweisungen entsprechen installieren.

2. Die Planungsdatei mit Eurem Namen oder die Übungsdatei von der Homepage (s.
Link oben) herunterladen und an einem Ort auf dem Computer speichern, den ihr
wiederfindet. Am besten ist da der Desktop

3. Dann mit einem Doppelklick das Programm LUPO öffnen.

4. LUPO öffnet dann ein Fenster und ihr müsst dann die .lpo-Datei finden und darauf
zweimal klicken.

5. Ihr kommt dann auf eine Übersicht, in der ihr viele verschiedene Fächer seht, auch
solche, die ihr schon in der Sek. I belegt habt. Das ist vor allem für die Fremdsprachen
wichtig.

4. Oben rechts im Fenster befinden sich mehrere graue Schaltflächen. In der ganz
links steht „EF 1“. Diese müsst ihr zunächst klicken.

6. Nun könnt ihr eure Wahlen treffen. Dazu klickt ihr auf das Feld in der Spalte „EF 1“.
Ein einfacher Klick aktiviert das Fach als „M“ (Kurs ohne Klausur), ein zweiter Klick das
Fach als „S“ (Fach mit Klausur) und der nächste Klick entfernt das Fach wieder.
Achtung: Bei bestimmten Fächern kommt nur das „S“, da in diesem Kurs in jedem Fall
eine Klausur geschrieben werden muss. Die Vertiefungsfächer können wiederum nur
mit „M“ belegt werden und sind nur 2-stündig und sind keine anrechenbare Kurse im
Sinne des Abiturs oder der Kursbelegung, sondern lediglich bei der Berechnung der
WS zu berücksichtigen. Dunkelgrau hinterlegte Fächer können nicht gewählt werden.
Das trifft insbesondere auf „Sozialwissenschaften“ zu, das es am Gymnasium Essen-
Werden nur in der Q2 gibt.

7. Unten im Bildschirm seht ihr immer, wieviele Wochenstunden und Kurse ihr für das
aktuelle Halbjahr belegt habt. Oben rechts im Fenster werden euch noch Hinweise
gegeben, welche Kurse noch zu belegen sind, welche Fächer noch schriftlich belegt
werden müssen usw..

8. Habt ihr die Kurswahl abgeschlossen, schaut ihr euch die graue Schaltfläche
„Hochschreiben“ unten im ungefähr mittleren Bild an. Darunter seht ihr ein Scrollmenü,
das ihr nun über den Pfeil rechts öffnet und „von…bis“ auswählt.

9. Danach klickt ihr auf die Schaltfläche „Hochschreiben“. Das Programm fragt euch
dann, von wo nach wo. Für „von“ wählt ihr „EF 1“ aus, für „bis“ „EF 2“. Eure Kurswahlen
für das erste Halbjahr werden dann automatisch in das zweite Halbjahr übertragen.

10. Im Prinzip seid ihr jetzt fertig. Das sind die Daten, die wir benötigen. Mit LUPO
könnt ihr aber auch eure Laufbahn noch bis zum Abitur planen. Deshalb könnt ihr
„Hochschreiben“ auch bis zum Abitur. Aber Achtung: Die Hinweise im Feld rechts
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vervielfachen sich jetzt, weil jetzt neue Bedingungen gelten. Durch das Klicken habt
ihr jetzt nicht nur die Auswahl mündlich und schriftlich, sondern zusätzlich auch noch
„LK“. Das Feld wird erst beim vierten Klick wieder leer. Hier könnt ihr euch gerne
durchprobieren, verpflichtend ist das jedoch nicht.

11. Die Datei könnt ihr dann zurücksenden (das Programm speichert beim Verlassen
automatisch), müsst sie aber vorher noch ausdrucken und von euren Eltern
unterschreiben lassen.

HINWEIS: Es gibt für die Q1 einen Kurs „Projektkurs“. Diesen könnt ihr nur in der Q1
wählen. Er zählt wie ein Grundkurs, hat aber nur zwei Stunden. Es ist erst nächstes
Jahr klar, welche Projektkurse es geben wird, deshalb steht hier nur „Projektkurs“.

In der Q2 in „Sozialwissenschaften“ und falls ihr in der Q1 nicht Geschichte belegt
habt, kommt beim Klicken auf dieses Fach die Auswahl „ZK“. Diese müsst ihr nehmen,
da alle einen Zusatzkurs Sozialwissenschaften belegen müssen. Ein Zusatzkurs
Geschichte muss belegt werden, wenn Geschichte nicht in der EF und Q1 belegt
wurde. Die Zusatzkurse sind Grundkurse ohne Klausuren, die nur in der Q2 stattfinden.


