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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF, liebe Eltern! 

Für die diesjährige Wahl der Abiturfächer (Leistungskurse, 3. und 4. Abiturfach) für die 
Qualifikationsphase und der damit verbundenen Reduktion auf 10 Fächer müssen wir leider auf die 
individuellen Beratungsgespräche verzichten. Daher wird das Verfahren E-Mail-basiert durchgeführt. 
Mit dem Programm LUPO (Laufbahnplanung und -beratung in der Oberststufe) steht uns eine 
Software zur Verfügung, mit der auch zu Hause eine individuelle Laufbahnplanung erfolgen kann. Es 
zeigt sich leider in der Praxis, dass die Software nicht auf allen Betriebssystemen funktioniert, 
deshalb haben wir für diesen Fall ein pdf-Dokument vorbereitet, mit dem zumindest die Abiturfächer 
gewählt werden können. Mit diesem Formular fragen wir auch eine alternative Wahl der 
Abiturfächer ab, so dass wir bei ungünstiger Konstellation der Wahlen, weiterplanen und besser 
nachberaten können. 

Verwendung der Software LUPO 

1. Laden Sie sich die Software LUPO aus dem Internet herunter. Geben Sie dazu in eine 
Suchmaschine die Begriffe Lupo NRW Schülerversion ein. Neben dem Server des 
Schulministeriums bieten auch viele Schulen aus NRW das Programm zum Download an. 
Meistens handelt es sich um eine zip-Datei. Nachdem man die zip-Datei extrahiert hat, 
erscheint in dem Ordner eine Datei namens LuPO_NRW_SV.exe. Mit dieser Datei kann das 
Programm direkt gestartet werden. 

2. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Betreff Beratungsdatei für VORNAME NAME. In dieser Mail 
ist eine .lpo-Datei mit dem Namen Name_Vorname_Q1_XY.lpo enthalten. 

3. Führen Sie die Datei LuPO_NRW_SV.exe aus und öffnen Sie die Datei 
Name_Vorname_Q1_XY.lpo. 

4. Sie finden hier Ihre aktuelle Wahl der EF und die im letzten Beratungsgespräch eingeplante 
Laufbahn wieder. Nun können Sie mit dem Programm Ihre individuelle Wahl der Fächer 
verändern, falls Sie dies tun wollen. Nehmen Sie allerdings nur Änderungen für die 
kommenden Halbjahre Q1.1-Q2.2 vor. Beachten Sie dabei unbedingt alle Informationen aus 
der Informationsbroschüre bzw. den Mitteilungen am Informationsabend. Es muss eine 
vollständige Wahl von der Q1.1 bis zur Q2.2 eingegeben werden. Die Kommentare am 
rechten Rand weisen auf mögliche Wahl- und Belegungsfehler hin. 

Beachten Sie weiter, dass man in der Qualifikationsphase zwei Leistungskurse und acht 
Grundkurse belegt haben muss. Durch Klicken auf die einzelnen Felder kann man zwischen 
Kursarten (m, s, LK, ZK) wechseln. Vergessen Sie auch nicht in der letzten Spalte durch 
Anklicken die Abiturfächer 3 und 4 anzugeben. 

5. Wenn Sie Ihre Wahl abgeschlossen haben, drucken Sie bitte ein Exemplar für Ihre 
Dokumentation aus. Verwenden Sie dazu das Druckerpiktogramm rechts oben. Senden Sie 
die .lpo-Datei über die Schaltfläche An den Beratungslehrer senden und beenden zurück. Es 
öffnet sich nach Betätigung der Schaltfläche ihr Standardmailprogamm mit einer Mail an 
rainer.kolloch@stadt-koeln.de. Ändern Sie bitte keine Einträge, ansonsten können wir die 
Wahl eventuell nicht in unser Programm importieren. 
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FÜR DIE ANGABE EINER ALTERNATIV-WAHL DER ABITURFÄCHER 

Verwendung des pdf-Formulars 

1. Laden Sie das Formular Abi2022_EF_Wahl_Abiturfaecher.pdf  von unserer Homepage 
www.hvb-gymnasium.de herunter. Öffnen Sie das Formular mit einem entsprechenden 
Programm, z.B. Acrobat Reader von Adobe. Es handelt sich um pdf-Formular, das Felder zum 
Ausfüllen und Auswählen beinhaltet. Es muss daher nicht ausgedruckt, per Hand ausgefüllt 
und wieder eingescannt werden. 

2. Füllen Sie bitte zunächst die obere Tabelle Name, Vorname, Geburtsdatum, Datum aus. 
3. Nehmen Sie über die Auswahlfelder Ihre Wahl der Abiturfächer und eine Alternativwahl vor.  

Beachten Sie bitte dazu alle Hinweise zu den Wahlmöglichkeiten, die in der 
Informationsbroschüre und an dem Informationsabend mitgeteilt worden sind. Im 
Gegensatz zur Variante A wird hier keine Prüfung hinsichtlich Prüfungsordnung konformer 
Wahlen durchgeführt. Lediglich durch die Auswahlmenüs werden grundsätzliche 
Eintragungsfehler vermieden. 

4. Wenn Sie Ihre Wahl vollständig ausgeführt haben und diese abschließen möchten, speichern 
Sie die .pdf-Datei unter dem Namen Name_Vorname.pdf ab. Senden Sie diese Datei 
ausschließlich an rainer.kolloch@stadt-koeln.de mit dem Betreff ABI2022 ABIFÄCHER Name 
Vorname. 

5. Drucken Sie zur Sicherheit ein Exemplar für Ihre Unterlagen aus. 

 

Bitte wenden Sie das Verfahren mit der Lupo-Software an und füllen das pdf-Formular für die 
Alternativwahl aus. Nur für den Fall, dass bei Ihnen die Lupo-Software nicht funktioniert, schicken Sie 
nur das pdf-Formular zurück mit dem Hinweis, dass eine Wahl über Lupo nicht möglich war. Auch 
wenn Sie keine Änderungen vornehmen, schicken Sie bitte – wie beschrieben – beide Mails zurück. 

 

Anschlussverfahren  

Nachdem Sie uns Ihre Wahl per Mail geschickt haben, pflegen wir Ihre Wahlen in unser Programm 
ein, prüfen die Wahlen und informieren Sie über den Ausgang der Prüfung per Mail. Dieser Mail ist 
ein LuPO-Laufbahnbogen als .pdf-Datei angehängt, den Sie zu Hause ausdrucken und unterschreiben 
(sowohl Schülerin bzw. Schüler als auch ein Erziehungsberechtigter, bei getrennt lebenden Eltern 
beide Elternteile, sofern beide das Sorgerecht haben). 

Bitte lassen Sie uns den unterschriebenen Wahlbogen sobald wie möglich zu kommen. Über Fristen 
und Wege werden wir Sie ggf. in einer weiteren Mail informieren. 

In einigen wenigen Ausnahmefällen zeigt sich im weiteren Verfahren, dass eine prüfungskonforme 
Wahl an unserer Schule nicht umgesetzt werden kann. In diesem Fall werden wir rechtzeitig mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie dementsprechend beraten. 

 

Rainer Kolloch, StD 
Oberstufenkoordinator 


