Kontakt: thomas.seidel@mmg-online.de

Eine Pinnwand im Internet mit www.padlet.com
Zurzeit (Stand Juni 2017) ist die Nutzung von Padlet unter www.padlet.com kostenfrei. Da
sich das ändern kann, beachten Sie bitte selbst die aktuellen Bedingungen auf der Webseite.

Vorbereitung
Öffnen Sie www.padlet.com.
Registrieren Sie sich. Wählen Sie schon hier einen sinnvollen und passenden Namen, denn
dieser erscheint später in dem Link, den Sie ihren Schüler/-innen geben. (z.B.
https://padlet.com/seidelx1/Bookmarks hier hat der Nutzer seidelx1 die Linkliste bookmarks
freigegeben. „Bookmarks“ kann später noch geändert werden, „seidelx1“ nicht.
Wählen Sie als Nutzernamen also z.B. ihre Schule oder ein Kürzel ihrer Schule.

Padlet erstellen
Erstellen sie nun ihr erstes Padlet, die Pinnwand. Dieses sollte vielleicht noch nicht ihre
endgültiges Schul-Padlet sein, sondern ein erster Versuch. Beim zweiten wissen Sie dann
schon genauer, worauf es ankommt.

Wählen Sie eine Vorlage:

Dann wählen Sie einen Hintergrund. Hier, wie an anderen Stellen auch, gibt es kostenfreie
Möglichkeiten. Wenn Sie ein Abo abschließen, haben Sie mehr Wahlmöglichkeiten.

Titel und Beschreibung
Hier können Sie eingeben worum es geht (Klasse, Thema…)

Adresse wählen
Die Adresse können Sie nun individualisieren. Denken Sie an einen ausdruckskräftigen
Namen in einem Wort (seidelx1 ist hier der nötige Nutzername).

Besser z.B.: padlet.com/seidelx1/klasse5b
Speichern und Bestätigen Sie durch „Weiter“ oben rechts.
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Einstellungen (Wichtig)

Klicken Sie nacheinander auf „Privat“, „passwortgeschützt“ „Geheim“ und „öffentlich“.
Darunter wird kurz erklärt, worum es geht. Das sollte selbsterklärend sein.

Tipp: Diese Einstellung

Wenn die Schüler/-innen später das Padlet nutzenmit dem Link, den Sie ihnen geben, finden
Sie in der Standardeinstellung (!) rechts unten einen Button vor, mit sie (die Schüler/-innen)
auch Notizen auf dem Padlet machen können.
Wenn Sie als Lehrkraft das verhindern möchten, geben Sie hier bei den Einstellungen
„Geheim“ und „Kann lesen“ ein. DANN können die Schüler/-innen selbst nichts eintragen.
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