Informationen

Für Schulen & Lehrer:innen

Nachwuchsrekrutierung,
aus der Region, für die
Region.

Studium oder
Ausbildung?
Die Frage: „Was mache ich nach der Schule?“ schwirrt so
gut wie jedem Schüler und jeder Schülerin im Kopf herum.
Sie als Lehrer:innen tragen dazu bei, dass das Thema
berufliche Orientierung in der Schule in den Fokus
genommen wird. So haben Schüler:innen die Möglichkeit,
sich gemeinsam mit Ihnen als Lehrer:in mit dem Thema
auseinanderzusetzen.
Dabei kann die Nutzung von beAzubi in den Unterricht
integriert werden.
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So können sich Schüler:innen
einer Klasse zuweisen.
Schüler:innen können sich bei der Registrierung selbstständig
einer Schulklasse zuordnen. Zusätzlich haben Sie als Lehrkraft
die Möglichkeit, einen QR-Code im Klassenraum aufzuhängen
oder die Schüler:innen direkt per E-Mail einzuladen.

Übersicht der Schüler:innen
Profile je nach Schulklasse.
Als Lehrkraft können Sie die Profile aller Schüler:innen in einer
Schulklasse sehen. Dabei werden die Profile in unvollständig
und vollständig aufgeteilt.
Ein unvollständiges Profil kann nicht von Unternehmen
gefunden werden. Hier haben Sie als Lehrkraft also die Möglichkeit
anzusetzen und gemeinsam mit den Schüler:innen die Profile zu
vervollständigen.

Schüler:innen der Klasse 10a
Als Lehrkraft sehen Sie die Profile innerhalb der Schulklassen
ohne Anonymisierung.

Weitere Funktionen sind
bereits in Planung.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Plattform beAzubi
stetig ausbauen. Für Sie als Lehrkraft haben wir schon
weitere Funktionen in Planung.
Sie haben eigene Ideen wie beAzubi sinnvoll erweitert
werden könnte? Dann zögern Sie nicht und teilen Sie uns
mit, welche Funktionen Sie sich als Lehrkraft wünschen
würden!

Senden Sie uns Ihre Ideen
oder Ihr Feedback!
hello@beAzubi.de

beAzubi UG (haftungsbeschränkt)
Kreuzberger Str. 23
32457 Porta Westfalica
hello@beAzubi.de - www.beAzubi.de

