
Informationen zur Laufbahnplanung mit LuPO – GE Freudenberg 

 

- Deutsch, Englisch, Mathematik und Sport sind Pflichtfächer und müssen durchgängig 

schriftlich belegt werden (Ausnahme: Q2, 2. Halbjahr). 

 

- Alle Fächer, die man in der Q1 und Q2 belegen möchte, müssen auch bereits in der EF belegt 

sein! 

 

- Jeder hat entweder einen fremdsprachlichen (Englisch + weitere Fremdsprache durchgehend) 

oder naturwissenschaftlichen (2 naturwiss. Fächer durchgehend) Schwerpunkt. 

 

- Wer noch keine zweite Fremdsprache belegt hat, muss Spanisch ab EF (S0) anwählen, Spanisch 

ab 8 muss bis mindestens zum Ende der EF fortgeführt werden. 

 

- Kunst oder Musik müssen bis mindestens zum Ende der Q1 belegt werden (oder Wechsel zu 

Literatur in der Q1). Literatur wird jedoch nicht mehr in der Q2 angeboten. 

 

- Es muss entweder ev. Religion oder Philosophie angewählt werden (verpflichtend bis zum 

Ende der Q1). 

 

- Geschichte und Sozialwissenschaften müssen in der Qualifikationsphase belegt werden. Wer 

GE und SW nicht in der Q1 anwählt, bekommt in der Q2 automatisch einen Zusatzkurs in 

diesem Fach. 

 

- In der Q1 ist der Projektkurs für alle verpflichtend zu belegen. 

 

- In der EF kann im 1. Halbjahr der Vertiefungskurs Mathematik (wird nicht benotet) belegt 

werden. 

 

Hinweis zu den Leistungskursen: Ihr könnt zunächst einmal alle Fächer als LK anwählen (ob sie 

tatsächlich zustande kommen, hängt von den Schülerzahlen ab). Ausnahmen sind:  

  Technik, Physik, Religion, Philosophie, Kunst, Sport, Spanisch, Französisch und Latein. 

 

Zur Schriftlichkeit: 

 

In der EF müssen schriftlich belegt werden: 

Mathematik, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Latein, eine Naturwissenschaft, eine 

Gesellschaftswissenschaft. Im Bereich NW und GL kann die Schriftlichkeit zum Halbjahr wechseln (z. B. 

Physik statt Chemie usw.). 

In der Q1/Q2 müssen schriftlich belegt werden: 

Mathematik, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, eine Naturwissenschaft (wenn keine 2. 

Fremdsprache belegt wird), eine Gesellschaftswissenschaft und grundsätzlich alle Fächer, die man im 

Abitur anwählen möchte. 

In der Q2 werden nur noch die Abiturfächer 1-3 schriftlich belegt. 


