
Für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe hat
das Schulministerium NRW eine Beratungssoftware
entwickelt. Das Programm LuPO (Laufbahn- und
Planungstool Oberstufe) soll bei der Kursplanung
unterstützen.

LuPO ist nur unter einem Windows-Betriebssystem
lauffähig. Nutzer anderer Betriebssysteme (z.B.
MacOS, Linus) können LuPO auf ihren Rechnern
möglicherweise mit Hilfe von Windows-Emulatoren
nutzen.

Kurzanleitung: Simulation einer Wahl
Um das Programm LuPO nutzen zu können, lade den Ordner „LuPO2018“ von der Schul-Homepage
herunter und speichere ihn auf deinem PC.
Mit der heruntergeladenen exe-Datei kannst du das Programm auf deinem PC starten.
Es öffnet sich ein Informationsfenster, hier musst du mit OK bestätigen.
Bei der nächsten Abfrage „Vorhandene Datei öffnen“ wählen.
Dann kann die Beratungsdatei „Musterfrau_Uschi.lup“ geöffnet werden.

Die im Programm verwendeten Abkürzungen stehen für:
Leistungskurs (LK), Vertiefungskurs (VK), Projektkurs (PX), mündlich (M) und schriftlich (S).

Kurzanleitung: Durchführung und Abgabe der Fächerwahl

1. Speichern der Wahl-Datei
Du hast eine E-Mail erhalten, die im Anhang eine Datei mit Namen
„Nachname_Vorname_Klasse.lpo“ enthält.
Speichere diese Datei auf deinem PC.

2. Download von LuPO
Lade nun das Programm „LuPO_NRW“ wie oben beschrieben von unserer Homepage auf
deinen PC und öffne es.

3. Öffnen der Wahl-Datei
Anstelle der Beratungsdatei „Musterfrau_Uschi.lpo“ öffne nun die Datei aus der E-Mail.

4. Verschicken der Wahl-Datei
Wenn der Wahlbogen ordnungsgemäß ausgefüllt ist, klicke auf den Button „An
Beratungslehrer senden und beenden“. Die Datei wird dann automatisch über den auf



deinem PC installierten E-Mail-Dienst (z.B. Outlook) an oberstufe@st-ursula-aachen.de
verschickt.
Ist auf deinem PC kein E-Mail-Dienst installiert, wird die Wahldatei beim Schließen von LuPO
automatisch aktualisiert und gespeichert. Schicke dann direkt von deinem E-Mail-Programm
aus die Wahldatei als Anhang an die Adresse oberstufe@st-ursula-aachen.de.
Für die Wahl zur Q1: Bitte gib im E-Mail-Text auf jeden Fall einen Ersatz-LK an.

5. Abgabe des Wahlbogens
Zusätzlich drucke bitte den ausgefüllten Wahlbogen aus und gib ihn unterschrieben im
Oberstufenbüro ab.
Für die Wahl zur Q1: Bitte gib auch auf dem Wahlbogen auf jeden Fall einen Ersatz-LK an.

Bei allen Fragen und Problemen stehen die Beratungslehrer im Oberstufenzimmer gerne zur
Verfügung.


