
Beratung für die kommende Einführungsphase     18.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

bei der Planung eurer Oberstufenlaufbahn ist uns das persönliche und individuelle 

Beratungsgespräch sehr wichtig, da durch den direkten Austausch vielfältige Hinweise gegeben, 

Fragen geklärt und mögliche Alternativen besprochen werden können. 

Leider ist es uns aufgrund der aktuellen Situation in diesem Schuljahr organisatorisch nicht möglich, 

die Beratungen in dieser, von uns gewünschten Form durchzuführen.  

Daher werden wir in diesem Jahr wie folgt vorgehen: 

1. Bitte ladet das LUPO-Paket 2020 von unserer Schulhomepage (Bereich Oberstufe) herunter. 

 

2. Plant eure Schullaufbahn gemeinsam mit euren Eltern. Schaut euch dazu noch einmal den 

Vortrag zur Schullaufbahn und das Video-Tutorial zum LUPO-Programm an, die ebenfalls auf 

der Homepage zu finden sind.  

(Kleiner Hinweis zum Video-Tutorial: Versprecher bei etwa 6:30 Minuten – dort wird mit der 

zusätzlichen Wahl von Informatik auch noch der NATURWISSENSCHAFTLICHE Schwerpunkt 

gebildet.) 

 

3. Die so erzeugte pdf-Datei schickt ihr bitte zusammen mit evtl. Fragen per E-Mail an einen 

der zuständigen Beratungslehrer (E-Mail: vorname.nachname@gym-st-wolfhelm.de).  

9a: Markus Brans, Sabine Brinke, Rainer Neweling 

9b: Egbert Bicher, Johannes Sturm 

9c: Birte Möhlenkamp, Oliver Schaub 

9a,9b,9c, Schulwechsel: Dirk Bongartz (alle, die einen Auslandsaufenthalt planen) 

 

4. Die Beratungslehrer überprüfen eure Laufbahn und geben per E-Mail oder nach vorheriger 

Vereinbarung auch telefonisch Hinweise und Vorschläge zu Alternativen bzw. beantworten 

eure Fragen.  

 

5. Wenn die Planung abgeschlossen ist, sendet euch euer Beratungslehrer eine „endgültige“ 

Laufbahnübersicht per E-Mail zu. Diese ist nicht von den Beratungslehrern unterschrieben, 

ist aber dennoch gültig. Auf Basis dieser Laufbahn gründen sich unsere Planungen für das 

kommende Schuljahr. Die definitive Festlegung von Leistungskursen oder Abiturfächern 

findet – im Rahmen der bisherigen Planungen (keine Zuwahl neuer Fächer nach Beginn der 

EF, etc.) – erst im kommenden Jahr statt. Hierzu sind wieder Beratungsgespräche 

vorgesehen.  

Durch eine Antwort-E-Mail erteilt ihr und eure Eltern die Zustimmung zu dieser Planung.  

 

6. Die Planung sollte bis zum 1. April abgeschlossen sein. 

 

Viel Spaß und gutes Gelingen bei euren Planungen! 

Euer Oberstufenteam 

mailto:vorname.nachname@gym-st-wolfhelm.de

