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Das Programm ist weitgehend selbst erklärend, Eingaben erfolgen ausschließlich über die Maus!
Hier noch ein paar kurze, teils schulspezifische Hinweise:
Man beachte: Änderungen werden bei Beendigung des Programmes automatisch abgespeichert. Einen
Speicherbefehl gibt es nicht. Ein Zurücksetzen auf die Anfangswahl ist also nicht möglich! Daher sollte man
geeignete Wahlen durch Kopieren und Umbenennen der Datei im Windowsexplorer sichern.
Allgemein gilt: Die im Programm verwendeten Abkürzungen stehen für: Leistungskurs (LK), Zusatzkurs (ZK),
mündlich (M) und schriftlich (S).
1. Man wähle zunächst die Beispieldatei, die dem eigenen Differenzierungsfach entspricht. Sinnvollerweise
erfolgt zunächst die Eingabe der Wahlen für EF.1 (EF für Einführungsphase). Dafür den Button Prüfung
durchführen für auf „Einführungsphase“ einstellen.
2. Die angegebene Sprachenfolge von Englisch und Latein ist für die Wahlmöglichkeiten irrelevant.
3. Durch mehrmaliges Klicken der rechten Maustaste auf die entsprechenden Tabellenfelder in EF.1 lassen sich
Schriftlichkeit und Mündlichkeit (wenn zugelassen) einstellen. Sind Fächerwahlen aufgrund der Vorgaben (z.B.
verbotene Fächerkombination) nicht erlaubt, so werden die entsprechenden Felder grau unterlegt und die
Fachwahl verhindert.
4. Zur Kontrolle stehen im rechten Feld Belegungsverpflichtungen sowie weitere Informationen, die bei
entsprechender Kurswahl automatisch ausgeblendet werden. (Ein angeklickter Hinweis wird am unteren
Bildrand vollständig angezeigt. Doppelklick auf einen Hinweis lässt diesen in einem Extrafenster vollständig
erscheinen.)
5. Die Farbe der Felder Kurse und Wochenstunden unter dem Wahlbogen ist ebenfalls von Bedeutung: rot
bedeutet „nicht ausreichend“, gelb „grenzwertig/problematisch“, hellgrün „im vorgeschriebenen Rahmen“
und dunkelgrün „übersteigt die Vorgaben“.
6. Anschließend können die erfolgten Wahlen durch den Button Hochschreiben „von EF.1 bis Q2.2“ für die
gesamte Laufbahn fortgeschrieben werden. Dadurch werden im Feld Belegungsverpflichtungen die
Gesamtbedingungen aktiv.
7. Leistungskurse müssen jetzt gewählt werden. Dies geschieht, wenn der LK wählbar ist, durch Doppelklicken
auf das Fachfeld in Q1.1. Die Zusatzkurse SW/GE erscheinen automatisch, wenn die Schullaufbahn das
erfordert.
8. Ferner können Abiturfächer (vorletzte Spalte) eingestellt werden: Die LKs sind 1. und 2. Abiturfach, von
Q1.1 an schriftlich geführte Kurse können 3. und 4. Abiturfach werden, soweit die Voraussetzungen dafür
erfüllt sind (Abdecken der Aufgabefelder...). Das 3.Abiturfach muss in Q2.2 schriftlich, alle anderen
Grundkurse (mit Ausnahme von Italienisch) müssen mündlich belegt sein.
9. Anhand der Zeilen unterhalb des Wahlbogens (Kurse, Wochenstunden) lässt sich erkennen, ob die
Mindestbelegungen erfolgt sind.
Man führe bitte eine vollständige Planung durch, auch wenn beispielsweise Abiturfächer (oder teilweise die
Schriftlichkeit) noch nicht bindend sind. Dies dient der Prognose und Kontrolle Ihrer Vorstellungen!

Zu den schulspezifischen Wahlvorgaben unserer Schule gibt die folgende Seite einige Hinweise!

An unserer Schule muss bedacht werden, dass
- Religion bis zum Ende der Laufbahn zu belegen ist,
- Griechisch als AG angeboten wird mit der Möglichkeit, das Graecum als Abschluss zu erwerben. (also nicht im
Fächerkanon wählbar ist)
Speziell für die kommende Einführungsphase:
- Geschichte bzw. Sozialwissenschaften muss ab der Einführungsphase gewählt werden,
- Latein wird nur bis Ende der Einführungsphase zum Erwerb des Latinums garantiert,
- Informatik kann aufgrund der letztjährigen Erfahrungen nicht bis zum Ende von Q2 garantiert werden,
- die Kombination von Informatik mit Latein ist nur bei Wahl von 12 Kursen möglich,
- bei der Wahl von Informatik ist eine Alternativwahl zu überlegen, anzugeben (und durchzuspielen)
- bei der Wahl von Französisch als neueinsetzende Fremdsprache ist eine Alternativwahl zu überlegen
anzugeben (und durchzuspielen)
Speziell für die kommende Qualifikationsphase:
- bei der Wahl von Latein und Informatik ist eine Alternativwahl zu überlegen, zu prüfen und anzugeben,
- bei der Wahl von Französisch-LK, Erdkunde-LK, Chemie-LK bzw. Physik-LK ist eine Alternativwahl zu
überlegen, zu prüfen und anzugeben,
- Kunst- und Musik-LK sind extern und finden am Helmholtzgymnasium/
Mu-LK ggf. am Ernst-Moritz-Arndtgymnasium statt,
- für die Aufnahme in den Kunst-LK erfolgt eine Vorprüfung durch das Helmholtzgymnasium.

Noch zwei Hinweise:
1. Spätestens zum Abgabetermin ist der Wahlbogen der Schule abzugeben. Dazu bietet das
Beratungstool LuPO allerdings eine wesentliche Entscheidungshilfe.
(Die Angaben „schriftlich/mündlich“ dienen der Orientierung und sind noch nicht bindend.)
2. Das Zustandekommen der Kurse ist von verschiedenen organisatorischen Faktoren abhängig.
Daher sind gegebenenfalls zusätzliche Umwahlen erforderlich, die im Anschluss an die Kursblockung
erfolgen.

