
Ein Padlet ist ein wunderbar einfaches Werkzeug, mit dem Arbeitsblätter per Klick

hochgeladen, und im Homeschooling heruntergeladen werden können. Ganze

Wochenpläne lassen sich schnell und einfach zusammenstellen. Außerdem können zum

Thema passende Online-Übungen oder Schulfilme verlinkt werden. Auch für persönliche

Ansprache an die Kinder ist Platz. Denn natürlich vermissen uns die Flöhchen… Ein

wunderbares Instrument also für das Distanzlernen.

Als Lehrkraft haben wir die Möglichkeit, unser Padlet mit einem Passwort zu schützen. So ist

sichergestellt, dass nur diejenigen darauf Zugriff haben, denen wir das Passwort zukommen

lassen. Ein Padlet kann aber auch interaktiv gestaltet werden, indem den Kindern die

Möglichkeit eröffnet wird, Angebote zu kommentieren oder Arbeitsergebnisse hochzuladen.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen würde ich jedoch dazu raten, ein Padlet zu erstellen,

das nur gelesen werden kann.

Bis zu drei Padlets können gratis erstellt und parallel online angeboten werden. Um

kontinuierlich mit Padlets zu arbeiten, kann man bereits erstellte Padlets archivieren.

Als Lehrkraft muss man sich auf http://www.padlet.com registrieren. Ihre Kinder müssen das

nicht. Ich versuche nun, Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung eines Padlets mitzunehmen.

Machen Sie – wie beim „Frontalbasteln“ einfach mit ☺

• Klicken Sie auf den obigen Link zu Padlet oder geben Sie diesen in ihren Browser 

ein! 

• Klicken Sie auf „registriere dich für Padlet“! Ich habe die Registrierung über mein

Google Konto gewählt, und wurde so begrüßt:

Wie erstellt man ein Padlet? 

Eine Schritt für Schritt Anleitung

http://www.padlet.com/


Klicken Sie hier!

Padlet eröffnet uns nun mehrere Möglichkeiten der Darstellung unserer Inhalte. Für

den Distanzunterricht bewährt sich das Regal, welches unsere Unterrichtsinhalte für

die Kinder in Spalten anordnet.

• Wand (Inhalte in Form von Kacheln anordnen)

• Leinwand (Inhalte frei bewegen, anordnen 

und mit Querverbindungen versehen)

• Stream (Inhalte in einem Top-to-Bottom-Feed 

zum Herunterscrollen)

• Raster (Inhalte in Reihen anordnen)

• Regal (Inhalte in Spalten anordnen)

• Backchannel (eine Art Chat)

Klicken Sie hier!

Ein Padlet ist nichts anderes, als eine virtuelle Pinnwand. Oben sehen Sie die

Voreinstellung, die auf meinen Klick folgte. Die erste Spalte der Pinnwand ist schon

vorhanden. Über das Zahnrädchen Einstellungen haben wir nun die Möglichkeit,

unser Padlet individuell zu benennen und optisch zu gestalten.

Das ist der vergrößerte Screenshot des Begrüßungsbildschirms der Vorseite. In der

linken oberen Ecke finden Sie das pinkfarbene Feld zur Erstellung unseres Padlets.

Einstellungen (Zahnrad)



Es öffnet sich die rechte Ansicht. Los geht’s!

Mein Padlet soll einen Namen bekommen und die 

vom mir favorisierten Niekao Farben. 

2.

3. Im dritten Schritt wähle ich eine hoffentlich

grundschulkonforme Schrift aus.

3.

2. Für das Auge beginne ich mit dem

Hintergrundbild. Foto wäre schön, würde die Kinder

jedoch ablenken. Also wähle ich „einfarbige

Farben“ und dann ein passendes Niekao Grün.

1. Ich ändere den Titel meines Padlets in „unser

erster digitaler Wochenplan“. Auch wenn ich

durchaus gute Laune habe, wähle ich unter

„Beschreibung“ das Thema der Woche „Tiere im

Winter“.

Wenn Sie auf Symbol klicken, können Sie einen

Smilie oder ein Tier auswählen, das den Namen Ihres

Padlets ergänzt. Ich hatte immer Delfinklassen ;)

1.

Klicken Sie hier!

Aus Datenschutzgründen werde ich in diesem

Padlet eine aktive Beteiligung der Kinder durch

Kommentare oder eigene Posts ausschließen.

Sollten Sie das anders entscheiden, achten Sie

darauf, ihre Schulleitung darüber zu informieren und

sich die Genehmigung einzuholen.

Wird Padlet nur als Website genutzt, um Schülern

Inhalte bereitzustellen, braucht es weder einer

Einwilligung der Betroffenen noch eine

Genehmigung/ Informierung der Schulleitung. Ein

Padlet ist dann nichts anders als jede andere

Website.



Mein Padlet ist nun grün und hat Titel und Beschreibung. Bevor nun Spalten erstellt

werden, klicken Sie auf „Speichern“ und dann auf „Schließen“!

Jetzt können wir unsere Spalten

benennen. Ich nenne sie „Wochenplan für

die erste Februarwoche“. Nach dem Klick

auf Speichern, kann eine weitere Spalte

benannt werden. Ich erstelle fünf weitere

Spalten und nenne sie „lesen, schreiben,

rechnen, basteln und staunen und

genießen“.

Und so sieht das nun aus:

Klicken Sie auf die Plus-Symbole und füllen Sie Ihre Pinnwand mit Ihren Angeboten!

Zu den Inhalten:

Sie können selbst erstellte Arbeitsblätter im Word,- PowerPoint, und im PDF-Format in Ihre 

Spalten hochladen. Auch Fotos sind möglich. Um Kopien für das Distanzlernen zu nutzen,  

müssen diese vorab eingescannt, und als PDF´s abgespeichert werden. 

Für mein Padlet habe ich mir Auszüge aus der Werkstatt „Tiere im Winter“

zusammengestellt und in Ordnern abgelegt. Dazu noch zwei Angebote zum Rechnen.

Außerdem eine Vorlage für die Erstellung eines Wochenplans in PowerPoint, den Sie

gerne übernehmen und modifizieren dürfen.

vergrößerter Screenshot oben links



1.

2.

3.

Im Folgenden sehen Sie die Bestückung der Spalte „basteln“ Schritt für Schritt. Sie haben

die Möglichkeit, Ihr Material zu beschreiben. Hierfür habe ich die Stationskarten der

Werkstatt als JPG´s hochgeladen. Sie sind nun die Arbeitsaufträge für die

herunterladbaren Dateien. Ich hätte die Aufträge auch in das Feld tippen können. Mit

einem weiteren Klick auf das Plus lade ich die passenden Arbeitsblätter in das Padlet

hoch.



Und so sieht das nun aus:

Fast zum Schluss das Wichtigste!

Überlegen Sie sich vorab, wer Ihr Tablet finden und damit Zugriff darauf haben kann. Wie Sie das 

ganz persönlich einstellen können, sehen Sie auf der folgenden Seite. Vorab möchte ich Ihnen die 

verschiedenen Möglichkeiten jedoch vorstellen und erläutern.

Die Voreinstellung des Padlets liegt bei Geheim. Das bedeutet, dass nur Menschen, denen Sie die 

Adresse Ihres Padlets zukommen lassen, dieses auf dem PC, dem Tablet oder dem Handy aufrufen 

können. Sie können Ihr Padlet noch zusätzlich durch die Vergabe eines Passwortes schützen. 

Außerdem können Sie auswählen, welche Berechtigungen die Besucher Ihres Padlets erhalten. Sie 

können selbst bestimmen, ob die Kinder dort kommentieren und eigene Inhalte hochladen dürfen. 

Mein Tablet werde ich öffentlich posten, da ich hoffe, etwas von meiner Begeisterung für dieses 

Tool weitergeben zu können. Ich empfinde es als echte Bereicherung für die Organisation eines 

sinnvollen Distanzlernens. Von daher, raus damit in die Welt, ein Passwort brauche ich nicht.

Da mein Padlet offen bei Google gefunden werden kann, darf niemand darauf posten. Ich stelle 

es als reine Webseite zum Betrachten ein. Denn als Erstellerin bin ich sicher haftbar für sämtliche 

Inhalte, da kann ich mich aus urheberrechtlichen Gründen nur auf mich selbst verlassen. 

All das kann mit wenigen Klicks eingestellt werden. Ich rate Ihnen, ebenfalls auf „Nummer Sicher“ 

zu gehen. ☺

ein Padlet nur mit Leseberechtigung

passwortgeschützt allein für Ihre Klasse



Und so geht es:

Klicken Sie auf Teilen!

Klicken Sie auf „Datenschutz“!

Vergeben Sie ein Passwort! 

Klicken Sie auf das grüne Feld neben

„Besucherberechtigungen“ und ändern

Sie es in „Kann lesen“

Vergessen Sie nicht zu speichern!

So sieht das dann bei mir aus:



Und jetzt zum Schluss – wie kommt Ihr Tablet zu Ihren Kindern?

Auch das sind nur wenige Klicks. Padlet erstellt

Ihnen automatisch einen Link oder einen QR-

Code, den Sie per Mail an die Eltern Ihrer

Kinder versenden können. So würde ich es

machen, hätte ich noch eine Klasse.

Das Teilen über Facebook und Twitter macht 

nur für öffentliche Padlets Sinn. Google 

Classroom kenne ich noch nicht. Werde ich 

mir aber anschauen und das ganz kritisch, 

denn ich denke, wir sind gläsern genug ;)

Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude an der Erstellung Ihrer ersten virtuellen Pinnwand. 

Ihre Stefanie Kiel


