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Iserlohn, den 24.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Einführungsphase, 

zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen, Ihren Familien und natürlich euch gesundheitlich 

gut geht.  

Aufgrund des momentan geltenden Kontaktverbotes werden wir leider in der näheren Zu-

kunft keine Informationsveranstaltungen im Zeppelin-Gymnasium abhalten können. Damit 

Sie und Ihre Kinder dennoch gut beraten die Wahlen bis zum Abitur tätigen und anschlie-

ßend mit einem sicheren Gefühl ins nächste Schuljahr starten können, habe ich Ihnen/euch 

ein komplettes Informationspaket geschnürt. Dieses kann auf unserer Schulhomepage ein-

gesehen und heruntergeladen werden: http://zeppelin-gymnasium.de/artikel.php?id=30: 

➢ Postalisch bzw. bei der Anmeldung haben Sie/habt ihr bereits die Schülerbroschüre 

des Landes NRW, die Elternbroschüre der Landeselternschaft sowie einen Zettel zur 

Wahlinfo erhalten. 

➢ Herr Raskop hat als zukünftiger Jahrgangsstufenberatungslehrer die Informationsver-

anstaltung simuliert und aufgezeichnet, so dass die zugehörige vertonte Präsentation 

als Film unter „Informationen zur gymnasialen Oberstufe (Abitur 2023)“ zu finden ist. 

➢ In der Oberstufe gibt es ein paar Fächer, die bisher aus der Sekundarstufe I unbekannt 

sind: Französisch/Italienisch/Spanisch (jeweils neu einsetzend), Philosophie, Pädagogik 

(Erziehungswissenschaft), Sozialwissenschaften, Literatur und Musik praktisch. Zuge-

höriges Informationsmaterial findet sich sowohl unter „Informationen zur gymnasialen 

Oberstufe (Abitur 2023)“ als auch unter „Informationen zu neuen Fächern in der gym-

nasialen Oberstufe“. 

➢ Sollten Sie/solltet ihr Fragen zu bekannten Fächern aus der Sekundarstufe I haben, 

schreiben Sie/schreibt mir bitte einfach eine E-Mail – ich leite die Anfragen gerne wei-

ter! (breitkopf@zeppelin-gymnasium.de) 

➢ Aktuelle Informationen zum Einsatz des CAS (Taschenrechners) liegen mir leider noch 

nicht vor, ich melde mich wieder, wenn ich genaueres weiß! 

➢ Nun zu den eigentlichen Wahlen: Wie bereits erwähnt, wählt jede Schülerin/jeder Schü-

ler eine individuelle Laufbahn. Dies geschieht mit dem Computerprogramm LuPO, des-

sen aktuelle Version ebenfalls von der o. g. Seite der Schulhomepage downgeloadet 

werden kann. Gleiches gilt sowohl für das zugehörige Handbuch als auch für eine kurze 

Zusammenfassung der Handhabung. Hierbei handelt es sich um eine Schritt-für-

Schritt-Anleitung speziell für den Staberg. 

➢ Damit mit dem Programm LuPO gearbeitet werden kann, erhält jede Schülerin/jeder 

Schüler eine individuelle Beratungsdatei. Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte sendet 

hierzu eine E-Mail mit der Bitte um Zusendung der Beratungsdatei an Herrn Raskop 

(raskop@zeppelin-gymnasium.de). Benutzt hierfür eine E-Mail-Adresse, unter der Herr 

Raskop und ich euch bis zum Abitur erreichen können und die euch direkt mit ihr in 

Verbindung bringt (Beispiel: Vorname.Nachname@provider.de, bitte möglichst keine 

„Spaß-E-Mail-Adresse“ wie Fußballfan@provider.de). Danke! 

 

http://zeppelin-gymnasium.de/artikel.php?id=30
mailto:breitkopf@zeppelin-gymnasium.de
mailto:raskop@zeppelin-gymnasium.de
mailto:Vorname.Nachname@provider.de
mailto:Fußballfan@provider.de


Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid 

Fundamente schaffen – Werte leben – Wege öffnen 

 
 

zeppelin gymnasium . Staberger Straße 10 . 58511 Lüdenscheid . www.zeppelin-gymnasium.de . Fon 0 23 51 - 36 55 90 . Fax 0 23 51 - 36 55 97 

 

Ich weiß, dass sich das alles erst einmal furchtbar kompliziert anhört, hoffe aber, dass die 

verschiedenen Dateien helfen, die Gedanken zu sortieren. Herr Raskop und ich stehen je-

derzeit für Rückfragen zur Verfügung! Gemeinsam schaffen wir das! 

Zur Erinnerung: Der Abgabetermin für das ausgefüllte, unterschriebene Wahlformular so-

wie für die endgültige LuPO-Datei ist Donnerstag, der 07. Mai 2020, 1. große Pause (09:45 

Uhr), Zettel ins Fach von Herrn Raskop oder in den Briefkasten der Q2! oder den Schul-

briefkasten, Datei per E-Mail an raskop@zeppelin-gymnasium.de. Bitte für eine neu einset-

zende Fremdsprache auf dem unterschriebenen Wahlformular handschriftlich eine Zweit-

wahl angeben! 

 

Bleiben Sie/Bleibt gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(St. Breitkopf, Oberstufenkoordinatorin) 


