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Informationsabend zur gymnasialen Oberstufe  

an der Europaschule Köln/Gesamtschule Zollstock 

An alle Eltern und Schüler*innen der Klassen 10, 

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass der für Dienstag, 12.01.2021 geplante  

Informationsabend für alle Eltern und SchülerInnen, die sich für den Besuch der gymnasialen 

Oberstufe im Schuljahr 2021/22 an der Europaschule Köln anmelden möchten, aufgrund der 

aktuellen Lage nicht stattfinden kann. 

Die Informationen, die notwendige Voraussetzungen für eine sinnvolle und korrekte Planung der 

individuellen Schullaufbahn an unserer Schule sind, werden wir Ihnen hier auf der Homepage in 

Kürze in Form einer PowerPoint-Präsentation zur Verfügung stellen. Solten Sie darüber hinaus 

Informationsbedarf haben, so können Sie gerne die Abteilungsleitung 3, Frau Schmidt, per Mail 

kontaktieren: esk.schmidt@schulen-koeln.de 

Wir bitten auch dringend die SchülerInnen, die im kommenden Schuljahr ein Auslandsjahr pla-

nen, die entsprechenden Informationen durchzuarbeiten und die Kurswahlen etc. wie alle ande-

ren Schüler*innen durchzuführen. 

Des Weiteren werden wir mit den Schüler*innen, die zum Schuljahr 2020/21 an die Europa-

schule Köln/Gesamtschule Zollstock in die Oberstufe wechseln, Termine für die Einzelbera-

tungen zu den Kurswahlen im Februar absprechen. Laut der gültigen Prüfungsordnung 

sind dabei nicht nur die Kurswahlen für die Einführungsphase/Jahrgangsstufe 11 zu planen, 

sondern die gesamte Schullaufbahn bis zum Abitur. Sollte der Distanzunterricht im Februar nicht 

aufgehoben sein, werden wir dann Online-Termine per HPI-Cloud vereinbaren.  

Vorab sollte jeder Schüler/jede Schülerin eine Planung der Kurswahlen für die 

Oberstufe schriftlich vorbereiten. Dazu kann das Beratungsprogramm LUPO des Lan-

des NRW genutzt werden, das auf unserer Homepage unter Service/Sek II verlinkt ist. 

Man muss das Programm LUPO auf der PC-Festplatte abspeichern und auch die Beratungsdatei, 

die ebenfalls auf der Homepage an gleicher Stelle zu finden ist. Das Porgramm LUPO lässt sich 
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nur öffnen, wenn auch diese Beratungsdatei auf der Festplatte abgespeichert wurde und bei 

entsprechender Aufforderung geöffnet werden kann. 

Grundsätzlich gilt nach wie vor, dass alle Schüler*innen sich auf dem Portal Schüleronline für die 

weiterführende Schule anmelden. Entsprechende Infos dazu wird es in Kürze für die 10. Klassen 

der ESK geben. Externe Schüler*innen, die über ihre derzeitige Schule keinen Schüleronline-Zu-

gang erhalten können, bewerben sich bitte mit dem Halbjahreszeugnis 10. Klasse (Kopie) und 

den letzten beiden Zeugnissen (Kopie) per Mail oder auf dem Postweg. 

Mit freundlichen Grüßen 

G. Schmidt, DGE´ 

Abteilung 3 


