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Elterninformation - Handhabung von Padlets  

Euskirchen, im Oktober 2020 

Liebe Eltern der Kinder der GGS Weststadt,  

aufgrund der Covid-19-Pandemie kann es aus unterschiedlichen Gründen zu 
Quarantänemaßnahmen an der Schule kommen. Lehrkräfte oder Schülerinnen und 
Schüler werden möglicherweise aus individuellen gesundheitlichen Gründen 
zeitweise nicht lehrend oder lernend am Präsenzunterricht teilnehmen können.   

Das Kollegium der GGS Weststadt erarbeitet derzeit Pläne, um bei einer Schul- oder 
Teilschließung das Distanzlernen zu gewährleisten. Um ein mögliches Distanzlernen 
zu erleichtern, ist es angedacht, Lernangebote auch in digitaler Form anzubieten. 
Daher entwickelt unser Kollegium derzeit digitale Pinnwände, mit denen 
Lernangebote bald digital über das Internet versendet werden können.   
Diese digitalen Pinnwände werden als „Padlets“ bezeichnet. Es sollen für alle 
Klassen eigene Padlets erstellt werden. Ein Padlet ist passwortgeschützt und wird 
über das Internet an einen bestimmten Personenkreis versendet, zum Beispiel an die 
Eltern einer Klasse, die im E-Mail-Verteiler der jeweiligen Klasse sind. Auf einem 
Padlet können Ihre Kinder den Wochenplan mit den Aufgaben finden, die sie 
bearbeiten sollen. Dabei kann es sich um Arbeitsaufträge, Arbeitsblätter oder 
Verknüpfungen zu Filmbeiträgen oder anderen Internetseiten handeln. Diese 
Aufgaben sind in übersichtlicher Form dargestellt und können durch einfaches 
Anklicken aufgerufen werden. Um das Padlet zu nutzen, ist weder eine Registrierung 
noch ein kompliziertes Anmeldeverfahren notwendig.  

Das Aufrufen des Padlets wird folgendermaßen vorgenommen:  

a)   Von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer erhalten die Eltern eine E- Mail 

mit einem Anmeldelink bzw. die Kinder erhalten diesen während des 

Unterrichtsvormittags von ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer. Des 

Weiteren erhalten die Kinder zusätzlich ein Kennwort.  

b)   Der Internetbrowser wird am Computer (Laptop, Tablet oder Handy) geöffnet.  

c)   Die Anmeldelink wird eingegeben bzw. in die Adresszeile kopiert.  

d)   Das Padlet öffnet sich und die Software fragt das Kennwort ab.  

e)   Nach Eingabe des Kennwortes sind die Aufgaben sichtbar und können angeklickt         

      werden.                                

f)    Nun können Ihre Kinder alle Aufgaben nutzen bzw. bearbeiten.  

 

 

  
 



 

Weitere Infos  

• Das Padlet kann durch die Kinder nicht umgestaltet oder anderweitig verändert 

werden. Auch sind die Kommentar- und Reaktionsfunktionen gesperrt. Das 

Hochladen von eigenen Ergebnissen ist zurzeit nicht möglich.  

• Das Padlet wird ausschließlich von der Lehrperson erstellt. Diese ist mit ihrem 

Konto angemeldet. Die Kinder bzw. die Eltern erhalten lediglich den Link und können 

die Aufgaben herunterladen bzw. die Materialien nutzen. Die Namen der Schüler 

werden nicht genutzt bzw.  müssen auch nicht genannt werden. Auch werden 

keinerlei Daten der Kinder gespeichert und verarbeitet.  

• Das Padlet dient ausschließlich einer schnellen und unkomplizierten 

Aufgabenbereitstellung, insbesondere im Zusammenhang mit einer Schul- oder 

Klassenschließung wegen einer Viruserkrankung.  

Bei der Nutzung des Padlets wünschen wir großen Lernerfolg  

Das Lehrerteam der GGS Weststadt 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

T. Hecker 


