Die Informationsveranstaltung mit dem Schwerpunkt „Fächerwahl“ muss in diesem
Jahr digital stattfinden und zwar am 03.05.2022 um 14.00 Uhr.
Auf den folgenden Seiten der Homepage findest du zur Vorbereitung eine allgemeine
Anleitung zum Ausfüllen des Laufbahnbogens, eine Zusammenfassung in Kurzform,
den Laufbahnplaner LuPO und den Laufbahnbogen im pdf-Format zum Ausdrucken.
Wer Geschwister oder Freunde hat, die bereits in der Oberstufe sind oder waren,
sollte sich von ihnen helfen lassen. Aber mit der Anleitung ist das auch ohne Hilfe
möglich, man sollte sich nur Zeit dafür nehmen und alle Hinweise genau lesen.
Auf der digitalen Konferenz werden wir das Ausfüllen
Oberstufenlaufbahn natürlich gemeinsam besprechen.

einer

korrekten

Am besten probierst du die Planung deiner Oberstufenlaufbahn aber schon einmal
mit dem Laufbahnprogramm LuPO, das du mit einer Anleitung ebenfalls hier auf der
Homepage findest oder du druckst den Laufbahnbogen schon mal aus, arbeitest die
Infoseite (Präsentation) durch und füllst den Bogen Schritt für Schritt nach Vorgabe
auf den einzelnen Seiten aus.
Es ist vorgeschrieben, eine Laufbahn für die gesamte Oberstufenzeit zu planen, aber
natürlich können Im Laufe der Einführungsphase noch Änderungen vorgenommen
werden.
Die endgültige Leistungskurswahl zum Beispiel findet normalerweise im letzten
Quartal der EF statt.
Wichtig ist, dass man immer im Kopf hat, dass man ab Beginn der Einführungsphase
keine Fächer mehr neu dazu wählen kann. Man kann immer nur abwählen. Deshalb ist
die jetzige Fächerwahl für deine Oberstufenzeit wichtig!
Am Ende solltest du mindestens 34 Wochenstunden und auf keinen Fall mehr als 37
Stunden in der EF haben (jedes Fach ist in der EF 3-stündig, nur Spanisch hat 4 und
die Vertiefungskurse 2 – es ist also leicht das auszurechnen).
Wenn es dennoch Schwierigkeiten und Fragen gibt, kannst du uns gerne kontaktieren.
Schreib einfach eine Mail an info@gesamtschulegm.de oder ruf im Sekretariat an. Wir
melden uns dann und beraten dich.
Dein Beratungsteam der Gesamtschule Gummersbach

