PADLET
Du kannst dir Padlet als eine digitale Pinnwand vorstellen, auf der
du Texte, Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen,
Bildschirmaufnahmen und Zeichnungen ablegen kannst. Das
Beste: alle können in Echtzeit mitwirken!

SO WÜNSCHEN WIR SCHÜLER*INNEN UNS DEN
EINSATZ DIESER APP:
•

•
•

Die Unterrichtsvorbereitung kann über das Padlet erfolgen.
So ist es auch für uns sehr transparent, was für eine
Unterrichtsstunde geplant ist. Alle können an einem Strang
ziehen. Zudem ist nach einer Unterrichtseinheit gleich eine
Übersicht zu allen Unterrichtsstunden dieser Einheit erstellt.
Zu jeder Aufgabe kann eine Musterlösung von uns oder dem Lehrer/der Lehrerin
hochgeladen werden.
Die Kommentarfunktion kann genutzt werden, um anonym Stichpunkte zu sammeln. So
kann zum Beispiel ein Meinungsbild sichtbar werden, das durch Meldungen, wegen der
fehlenden Anonymität, nicht sichtbar werden würde.

ZUGANGSMÖGLICHKEITEN
•
•

•

Die App findest du vorinstalliert auf allen Schultablets in
dem Ordner „Organisation“.
Ansonsten kannst du über einen Browser (padlet.com)
zugreifen oder die App über den App-/Playstore kostenlos
downloaden.
Um eigene Padlets erstellen zu können, ist eine kostenlose
Anmeldung erforderlich. Jetzt kannst du bis zu drei Padlets
erstellen. Um weitere Padlets erstellen zu können, musst du
eine monatliche Gebühr bezahlen.
Um an Padlets mitzuwirken, ist keine Anmeldung
erforderlich.
➢ Wie erstelle ich mir einen Account?
- Gehe auf „REGISTRIEREN“.
- Entscheide dich, worüber du deinen Account
erstellen möchtest. (Google, Microsoft, Apple, EMail-Adresse)
- Wenn du dich über deine E-Mail-Adresse
registrierst, vergib dir ein Passwort. Ansonsten
melde dich mit deinen entsprechenden Daten an.
➢ Ich habe bereits ein Konto. Wie melde ich mich an?
- Gehe auf „ANMELDEN“
- Gib deine Anmeldedaten ein.

WOFÜR KANN ICH DIE APP VERWENDEN?
I. Eigenes Padlet erstellen
II. Eigenes Padlet füllen
III. Padlets mit anderen teilen, um zum Beispiel Schüler*innen darauf Zugriff zu geben

UND WIE GEHT DAS JETZT?
I.

Eigenes Padlet erstellen
• Gehe auf „EIN PADLET ERSTELLEN“ links oben.

•

•

*
Wähle nun, welche Form von Pinnwand du erstellen möchtest und klicke diese an.

*
Um deine zufällig generierte Pinnwand nun zu personalisieren, gehe auf die
Einstellungen oben rechts.

*

•

•

Hier kannst du den Titel ändern und eine Beschreibung hinzufügen, indem du in das
jeweilige Feld gehst. Zudem kannst du hier das Hintergrundbild, das Farbschema
und die Schriftart generieren.

*
Wichtig: wenn du möchtest, dass die Betrachter deiner Pinnwand die Posts
kommentieren können, musst du das in den Einstellungen angeben. Lege hierfür bei
den Einstellungen unter dem Punkt „Kommentare“ den Schalter um. Er ist aktiviert,
wenn er gelb ist.

*
II. Eigenes Padlet füllen
• Gehe auf das pinke Plus in der rechten unteren Ecke.

*

•

Nun erstellst du einen Beitrag für die Pinnwand. Gib deinem Beitrag einen Titel,
indem du dich in die Zeile „Titel“ stellst. Jetzt kannst du schreiben.

•

*
Gib deinem Beitrag gegebenenfalls eine nähere Beschreibung oder fülle das
Textfeld mit dem Inhalt, indem du dich in die Zeile „Sag etwas…“ stellst.

•

*
Um Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen, Bildschirmaufnahmen oder Zeichnungen
zu deinem Beitrag hinzuzufügen, gehe auf die drei Punkte.

•

*
Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du durch einen Klick auswählen kannst, was
du deinem Padlet hinzufügen möchtest.

•

*
Neben den drei Punkten findest du zudem eine Art Schnellzugriff, durch den du
Bilder, Links, Googlesuchergebnisse oder Kameraaufnahmen schneller hinzufügen
kannst.

*

III. Padlet mit anderen teilen
• Gehe oben auf die drei Punkte.

•

*
Unter der Rubrik „Teilen“ findest du sämtliche Möglichkeiten, anderen Zugriff auf
das Padlet zu geben. Wähle die für dich passende aus.

*

*Die Abbildung wurde vom Autor erstellt. Es handelt sich um Screenshots mit beigefügten Markierungen.

