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Informationen zur Einbettung von berry2b in WebUntis
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab dem 19.04.2021 werden wir das neue Modul „berry2b“ in WebUntis freischalten. Eine Einbindung in
die App ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. berry2b bietet eine Übersicht lokaler Unternehmen und
zeigt deren Angebote z.B. zum Zukunftstag, für ein Praktikum, für eine Ausbildung oder für ein duales
Studium. Dazu bietet berry2b digitale Inhalte zum Thema Berufsorientierung, welche im Unterricht
genutzt werden können, wie z.B. das Erstellen einer digitalen Bewerbungsmappe.
Wir möchten mit diesem Modul unser Angebot zur Berufsorientierung ausbauen und den Schülerinnen
und Schülern den Zugang zu z.B. Praktikumsplätzen und Angeboten zum Zukunftstag vereinfachen sowie
weitere digitale Möglichkeiten zur Vorbereitung auf die nachschulische Laufbahn anbieten.
Den Menüpunkt von berry2b findet man in WebUntis zukünftig an dieser Stelle:

Wenn man diesen Menüpunkt anklickt, sieht man zunächst eine Übersicht von Unternehmen und deren
Jobangeboten. Man findet auch einige Bereiche, die eine Anmeldung über ein berry2b-Nutzerkonto
erfordern. Sofern die Schülerinnen und Schüler noch jünger als 16 Jahre sind, muss bei der Anmeldung
die E-Mail eines Erziehungsberechtigten angeben werden, der den Zugang dann freigeben kann.
Durch das Anlegen eines Nutzerkontos entstehen keine Kosten. Die Nutzung von berry2b in WebUntis
ist freiwillig und als Angebot an die Schülerinnen und Schüler zu verstehen.
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In der folgenden Übersicht sind die Funktionen angegeben, welche ohne und welche mit Nutzerkonto
abrufbar sind.
Funktionen ohne
Nutzerkonto

Funktionen mit
Nutzerkonto

Unternehmensprofile ansehen und sich über
deren Praktikums-, Ausbildungs- und
Studienangebote informieren
Stellenangebote einsehen
Unternehmen als Favorit merken
Unternehmen direkt per Messenger
kontaktieren
Erstellen einer digitalen Bewerbungsmappe
(hier können Schüler*innen selbst festlegen,
welche Informationen für Unternehmen
freigeschaltet werden)
Sehen, welche Unternehmen sich die
Bewerbungsmappe angesehen haben
Sehen, welche Schüler*innen sich die
Unternehmen als Favorit gemerkt haben
Auch nach der Schulzeit über berry2b.com
bzw. die berry2b App weiter auf die eigenen
Daten zugreifen können
Die Daten werden DSGVO-konform in einem Rechenzentrum in Frankfurt gespeichert. Weitere
Informationen zum Thema Datensicherheit sind in dem beigefügten PDF zu finden.
Sofern es Wünsche oder Ideen gibt, können diese gerne direkt an berry2b geschickt werden:
hallo@berry2b.com.
Bei Fragen zur Einbindung von berry2b melden Sie sich bzw. meldet euch gerne bei mir
(karina.ebert@brgs.de).
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Karina Ebert, StD‘

