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Jahrgangsstufe 9 
Wahlen für die Sekundarstufe II 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die für den 21.04.2020 geplante Informationsveranstaltung zur gymnasialen Oberstufe muss auf-
grund der aktuellen Situation entfallen. Daher gehen wir – aufbauend auf der klassenweisen Bera-
tung, die Herr Dr. Schulze vor den Osterferien durchgeführt hat – wie folgt vor: 
 
1. Anbei liegt eine Informationsbroschüre über die Regeln der Laufbahnwahl Sek. II, zudem 

findet sich unsere aktuelle PowerPoint-Präsentation auf der EBG-Schulhomepage 
(http://www.ebg-unna.eu/wp-content/uploads/2020/03/Die-gymnasiale-Oberstufe-EBG-
2020.pdf) – bitte mit diesen (durchaus komplizierten) Vorgaben vertraut machen. 

 
2. Die Wahl der Fächer für die Sekundarstufe II am EBG Unna erfolgt online. Dazu liegen diesem 

Brief eine individuelle Benutzerkennung sowie ein Passwort bei. Beides ist sorgfältig aufzu-
bewahren!  

 
3. Aufruf der Eingabeseite: http://haneke.de/onlinewahlen/Wahleingabe?id=1493747840. 
 
4. Eingabe der individuellen Benutzerkennung und des Passworts.  
 
5. Ausfüllen der gewünschten Laufbahn incl. der gewünschten Abiturfächer sowie der Spra-

chenfolge Sek. I (unten auf der Seite; hier bitte immer bis Klasse 10 [nicht 9] eingeben]. Das 
eingeblendete Raster ist auf die Rahmenbedingungen des EBG Unna zugeschnitten. Die Wahl 
für das erste Halbjahr der Einführungsphase ist verbindlich, alle weiteren Angaben können 
ggf. später noch verändert werden. Wer darüber hinaus eine Laufbahnberatung benötigt, 
kann flankierend das vom Land NRW bereit gestellte Programm LUPO nutzen 
(http://www.ebg-unna.eu/?page_id=462) oder sich per E-Mail an den Oberstufenkoordina-
tor oder die Stufenleitung wenden: 

 
 schulze@ebg-unna.eu 
 wessel@ebg-unna.eu 
 wirth@ebg-unna.eu 
 
6.  Button „Prüfen“ drücken und die angegebenen Fehlermeldungen einarbeiten. Bitte beach-

ten, dass das Programm moniert, wenn in der EF Kunst, dann aber in der Q1 der instrumen-
tal- oder vokalpraktische Kurs gewählt wurde. Diese Meldung kann ignoriert werden, da das 
EBG diese Fächerfolge zulässt. Ferner ist zu beachten, dass das Programm zwar eine Unter-
schreitung der Mindestzahl von Kursen reklamiert, nicht aber zu viel gewählte Kurse. Daher 
ist selbst nachzurechnen, ob in der EF mindestens 34 und nicht mehr als 36 („Lateiner“ ab 
Klasse 6 in EF: 37) Wochenstunden belegt worden sind. In der Q1 und Q2 müssen – über bei-
de Schuljahre gerechnet – durchschnittlich 34  Wochenstunden belegt werden. Die zur Aus-
wahl stehenden Kursbezeichnungen GK2-m und GK2-s bitte nicht verwenden; sie spielen für 
das EBG keine Rolle. 

 

http://haneke.de/onlinewahlen/Wahleingabe?id=1493747840


7. „Speichern“ nicht vergessen. Der Aufruf der Seite und das Eintragen / Ändern der Fächer 
kann bis Montag, 27.04.2020, 12:00 Uhr, beliebig oft erfolgen.  

 
8. Nach dem Speichern die Seite mit den eingetragen Wahlen ausdrucken und unterschreiben 

(von Schüler- wie Elternseite). Die ausgedruckte und unterschriebene Laufbahn wird nach 
Wiederbeginn des Unterrichts in der Schule eingereicht.  

 
Die tatsächliche Einrichtung von Grund- und Leistungskursen richtet sich nach den schulischen Mög-
lichkeiten und nach der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die dieses Fach gewählt haben. Falls 
gewünschte Kurse nicht zustande kommen, werden die Beratungslehrer auf die betreffenden Schüle-
rinnen und Schüler zukommen und sie weiter beraten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Schmitz (Schulleiter)  
Dr. Schulze (Oberstufenkoordinator) 
 
 
  


