Schnellanleitung für das Laufbahn- und Planungstool LuPO zur Kurswahl für die EF
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Tätigkeit
Du bekommst deine Datei bei der Beratung und kannst sie mit dem
Programm auf einem Speicherstick mit nach Hause nehmen. Kopiere sie
(name_vorname_09x.lpo) in einen Ordner mit dem Namen:
„Laufbahnplanung Oberstufe“, den Du vorher angelegt hast.
Im Internet steht das Programm auch unter (Link:
http://www.svws.nrw.de/index.php?id=lupo Auswählen der Datei
Lupo_NRW_SV.zip) zur Verfügung. Ihr solltet dort das neue LuPO2 nehmen.
Starte das Programm durch einen Doppelklick auf der herunter geladenen
Datei und öffne dann direkt deine eigene Beratungsdatei. Du brauchst
später nicht abzuspeichern. Dies wird beim Verlassen des Programms
automatisch gemacht. Außerdem werden alle Einträge sofort
übernommen, ohne dass man abspeichern muss.
Stelle unter „Prüfung“ oben rechts erst einmal auf Einführungsphase und
wähle dann die Kurse für das erste Halbjahr. Mit einem Mausklick mit der
rechten Maustaste kannst du in den Felder die Fächer wählen. Mit der
linken Maustaste geht es mit einem Doppelklick. „M“ steht dabei für
mündliches Fach und „S“ für schriftlich. Wenn du den Vorbereitungskurs für
den Sport-LK wählen willst, wählst Du Sport einfach schriftlich. Einige Kurse,
wie Vertiefungskurse oder Literatur kannst Du nur mündlich wählen, auch
wenn das Programm ein „s“ zulässt.
Wenn alle Bedingungen in den Feldern Belegungsverpflichtung und
Klausurverpflichtung verschwunden sind, hast du eine korrekte Laufbahn
geplant. Außerdem sollten die Felder mit der Wochenstunden- und
Kurszahl unten grün sein oder mindestens gelb!
Nun solltest Du für die Gesamtlaufbahn dies unter Prüfung einstellen und
dann die Kurse für alle drei Jahre hochschreiben. Dies kannst du unten
rechts mit dem Button „von EF1 bis Q2.2“. Jetzt musst Du Leistungskurse
wählen, indem du wieder in die Felder der entsprechenden Fächer
hineinklickst. Neben m und s gibt es nun auch die Möglichkeit LK.
Außerdem musst du ein 3. und 4. Abiturfach festlegen, was in der Spalte
Abiturfach geschieht.
Klick unten Links den Button nur belegte Fächer anzeigen, um die
Darstellung zu vereinfachen und drucke dann oben rechts den Bogen aus.
Diesen heftest du in deine Planungsmappe Oberstufe, so dass Du ihn zu
den Beratungsgesprächen mitbringen kannst. Eine Kopie muss im
Oberstufenbüro abgegeben werden. Ebenso bei Änderungen! Beide
Exemplare müssen stets von dir, den Eltern und einem Beratungslehrer
unterschrieben werden.

