
Informationen über die Kurswahl in der Jahrgangsstufe 11 

Die Kurswahlen laufen sehr ähnlich ab, wie die bereits durchgeführten Fachwahlen. 
Werden bei den Kurswahlen Änderungen gegenüber der Fachwahl vorgenommen, 
so müssen diese mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin abgesprochen sein 
und von der Schulleitung genehmigt werden. Dies betrifft insbesondere den Wechsel 
eines Leistungsfaches. 

 Benötigt werden die Kurslisten des Kursangebots der 
Jahrgangsstufe 12 und der Stundenplan mit dem Leistenraster. 

 Adresse: http://log.topsch.net (Die Kurswahl wird voraussichtlich 
am Donnerstag, den 08.06.17, freigeschaltet und endet am 
Montag, den 12.06.17). 

 Der Name muss so eingegeben werden, wie er in LUSD steht 
(Namensliste einsehen!). 

 Das Geburtsdatum immer mit führenden Nullen eingeben (z.B.: 
01.09.1998). Die alten Passwörter der Fachwahl sind ungültig. Es 
muss wieder mit dem Geburtsdatum angefangen werden. 

 Die Wahl muss ordnungsgemäß abgeschlossen sein (letztes OK 
[Alles richtig?]). 

 Nicht den „Zurück-Pfeil" des Browsers benutzen; bei Fehlern 
von vorne anfangen. 

 Bei Fehlern oder Absturz des Systems ist die Wahl zu 
wiederholen 

 Auch bei vorliegendem Attest ist ein Sportkurs zu wählen. Wer 
Sport-Abi machen will, der muss einen der 3stündigen Kurse 
wählen (Spo 12 Gk1/2). 

 Bei Problemen bitte eine Email an kurswahl@gmail.com . 
 Alle Informationen (Kursangebot, Stundenplan) befinden sich 

auch im Internet unter www.log-web.de.  
 Schüler, die sich nicht in der Liste befinden, müssen das 

Kurswahlformular ausfüllen und in der Schule abgeben (evtl. per 
auch per Fax oder Email). Das Formular befindet sich auf der 
Homepage. Wiederholer der Jahrgangsstufe 12 befinden sich im 
Normalfall in der Datenbank und können ihre Wahl über das 
Internet durchführen. 

Allgemeine Hinweise:  

1) Die Norm ist die Wahl von 2 Leistungsfächern und 8 Grundkursen.  
9 Grundkurse sollten eine Ausnahme bleiben.  

2) Es empfiehlt sich, die Wahl zuerst auf Papier durchzuspielen! Trial-
and-Error ist keine gute Strategie. 

Schülerinnen und Schüler, denen die Aufnahme bereits zugesagt 
wurde, können i.a. ebenfalls über das Internet wählen. Sollte die 
Wahl elektronisch nicht möglich sein, dann bitte das 
Kurswahlformular für externe Schüler (zu finden auf www.log-
web.de) ausfüllen und der Schule zukommen lassen. 

Ernst Payerl 


