
   
Wahlen in der EF zum Schuljahr 2020/21 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
wir müssen mit den Vorbereitungen auf das neue Schuljahr beginnen. Hierzu benötigen wir eure aktuellen Wahlen.  
Beachtet die Informationen zur Laufbahn auf der Homepage im Download-Ordner Oberstufe ð Abitur 2022. Außerdem 
könnt ihr euch bei Fragen zur Laufbahn an marcus.schaps@mgm-monschau.de, ralf.syrig@mgm-monschau.de oder char-
lotte.boukes@mgm-monschau.de wenden.  
Bei Fragen zu bestimmten Fachwahlen stehen euch natürlich auch die Fachlehrerinnen und -lehrer beratend zur Verfügung.  
Bei Unklarheiten werden die Beratungslehrer ihrerseits mit euch Kontakt aufnehmen. 
 
 
1. Allgemeine Wahlen 

 
Im GoogleClassroom der EF findet ihr eure LuPO-Wahlbögen in der uns aktuell vorliegenden Form in einer PDF-Datei.  
Bitte überprüft eure Wahlen, ob sie so bleiben sollen oder ob etwas geändert werden soll. Ihr könnt im Download-Ordner 
Oberstufe ð Abitur 2022 auf der Homepage das LuPO-Programm und die entsprechende Modell-Datei – passend zu eurer 
Fremdsprachenbelegung in der Sekundarstufe I – erneut herunterladen, um Änderungen durchzuspielen und zu überprüfen, 
ob sie laufbahnrechtlich in Ordnung sind.  
Danach ist für alle eine Rückmeldung per E-Mail erforderlich an ralf.syrig@mgm-monschau.de 
 
Möglichkeit 1: Ihr habt keine Veränderungen für das nächste Halbjahr. In diesem Fall schickt ihr eine E-Mail nur mit diesem 
Hinweis.  
 
Möglichkeit 2: Ihr habt Veränderungen für das nächste Halbjahr. In diesem Fall schickt ihr eine E-Mail mit den Änderungs-
wünschen. Bitte formuliert genau, was geändert werden soll. Beispiele:  

• Abwahl von Fach X nach der EF.2 
• Änderung der Schriftlichkeit in Fach X von mündlich nach schriftlich 
• Wahl von Fach X als Leistungskurs anstelle von Fach Y 

Wenn ihr sehr viel ändert, könnt ihr auch den ausgedruckten LuPo-Bogen einscannen oder abfotografieren und als Anhang 
der Mail mitschicken.  
 
 
2. Wahl des Sportprofils 

 
Ihr müsst für das Fach Sport Wahlen für die Q1 und Q2 bezogen auf bestimmte Sportprofile treffen.  
Den Sportwahlzettel 2020 mit den notwendigen Informationen findet ihr im Downloadbereich der Homepage unter Ober-
stufe ðAbitur 2022.  
 
Anders als auf dem Zettel angegeben bitte ich euch, den Wahlzettel auszudrucken, auszufüllen, abzufotografieren oder 
einzuscannen und als E-Mail-Anhang an Herrn Rittich zu schicken. 
(ingo.rittich@mgm-monschau.de) 
 
Bitte beachtet, dass Schülerinnen und Schüler, die den Wahlzettel nicht fristgerecht schicken oder nicht vollständig mit Erst- 
und Zweitwunsch ausfüllen, einem Sportprofil zugewiesen werden. 
 

Die Rückmeldungen per Mail an Herrn Dr. Syrig und Herrn Rittich erwarten wir bis zum 8. Mai.  

Außerdem bitte ich alle Schülerinnen und Schüler, die sicher wissen, dass sie die Schule nach dem Schuljahr verlassen wer-
den, dies ebenfalls Herrn Dr. Syrig mitzuteilen, damit wir diese Information berücksichtigen können. Nur in den Fällen, in 
denen bereits jetzt eine Schulabmeldung im Sekretariat vorliegt, müssen keine Wahlen mehr geschickt werden.  
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