
GMS Hirschau mit GS Ehenfeld

Birgit Härtl, Rin 


Referentennetzwerk Digitale Bildung der Oberpfalz

#RefNetz DiBi Oberpfalz


Fragen gerne an: 

https://www.dibiamas.de

schule-hirschau@t-online.de

gerne auch über WhatsApp


Padlet  
• Alle Infos auch unter: https://www.dibiamas.de/apps-und-tools-nach-abc/padlet 
Padlet ist eine digitale Pinnwand, bei der die Klasse auch kollaborativ Inhalte sammeln 
kann und diese noch mit Texten, Zeichnungen, Fotos, Filmen, Soundfiles, Dokumente, 
Dateien und Links anreichern kann. Die Schüler*innen können Bewertungen und 
Kommentare abgeben. Beliebig viele Nutzer können gleichzeitig in Echtzeit daran 
(anonym) daran arbeiten. 

Zugleich ist Padlet auch ein soziales Netzwerk, auf dem man Padlet untereinander teilen 
kann.


System: (Chrome-)Browser unter https://de.padlet.com/, oder als App 
für Android oder iOS

Sprache: Deutsch

Zugang: kostenfreie Anmeldung (E-Mail, Passwort) des Lehrers; 
Einladung ohne Anmeldung an SuS - per Link oder QR-Code

Preis: 3 Padlets kostenfrei

Geeignet für: ab GS
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• Was ist mit dem Datenschutz? 

Die Firma und ihr Datenserver befinden sich in San Francisco (USA). Für Europa steht ein 
Server in Finnland.
Dadurch, dass eine Registrierung der Schüler*innen nicht notwendig ist, dürfte für die 
meisten Menschen dem Datenschutz genüge getan sein. An manchen Schulen ist aber 
auch die Nutzung dieser einfachen und für die Schüler*innen intuitiven Möglichkeit 
untersagt, da europäische DSGVO-Konformität bei dem amerikanischen Anbieter (ähnlich 
wie Microsoft, Google, ) nicht gegeben ist, IP-Adressen geloggt und prinzipiell mit den von 
den Schüler*innen eingestellten Inhalten verknüpft werden. Bei Nutzung der App 
möglicherweise auch mit Bewegungsdaten.

Lehrkräfte sollten vor einer Nutzung von Padlet wie auch anderen Online Tools, welche 
eine aktive Beteiligung von Schülern einschließt, die Genehmigung der Schulleitung 
einholen oder sie zumindest informieren. Wird Padlet nur als Website genutzt, um 
Schülern Inhalte bereitzustellen – und es geht nicht um eine aktive Arbeit der Schüler im 
Padlet – braucht es weder eine Zustimmung der Betroffenen noch eine Genehmigung/ 
Informierung der Schulleitung.
Eine Einwilligung für Eltern/Schüler*innen finden Sie auf unserer Homepage. 


Grundsätzlich: keine Vollnamen, keine Fotos/Videos von sich (Trickfilme z. B. Mit 

Playmobil-Figuren erlaubt), Link wird nicht an Dritte weitergegeben 

• Vorlagen 

Die Vorlagen der unteren Reihe sind meine Favoriten. Vorlagen sind im Nachhinein nicht 

mehr veränderbar.
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• Einstellungen: 

• Herz bedeutet: Das Padlet wird gemerkt. Veränderungen des Autors werden 

beibehalten. Ich kann es nicht verändern. Es zählt nicht zu meinen Padlets. 

• Pfeile bedeuten „klonen“: Das gefundene Padlet wird zum eigenen Padlet. Ich 

kann es verändern. Es zählt zu meinen Padlets. 

• Zahnrad bedeutet: Einstellungen - können auch im Nachhinein verändert werden 
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• Männchen/Teilen (Privacy-Einstellungen) - können auch im Nachhinein verändert 

werden: Die SuS dürfen den Link nicht an andere weitergeben. 

• Inhalte einfügen/verändern
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Text formatieren:



- Teilen von fertigen Padlets  




•Das digitale 
Klassenzimmer (Regal)


•Brainstorming 
(Leinwand)


•Projektplanung 
(Kanban)


•Geographie (Map)


•Chat (Backchannel)

-Beispiele für 
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Einsatzmöglichkeiten im Unterricht - Klonen möglich: 
• Allgemein: Mindmaps im Format Leinwand, Chat im Format Backchannel/

Unterhaltung https://padlet.com/birgit_haertl/40539wt1yicucqj1 


• Challenges/Ferienpadlets (Format: Regal) wie  https://padlet.com/birgit_haertl/
213qycmkim2ezuzh oder auch 


• für die Planung einer Projektwoche im Kollegium (Format: Wand) https://padlet.com/
birgit_haertl/g0fd0uynf6k0wcv5 


• Digitales Klassenzimmer (Format: Regal): Rubriken: Austausch, Fächer, Fragen, 
Chat Produkte der SuS; für SuS, die ihre Ergebnisse nicht vor allen posten wollen: 
SuS legen eigenes Padlet an und laden Lehrkraft dazu ein


• Deutsch:  

• Lesen:  

• Textstelle vorlesen, die besonders gut gefällt (zwischen 1:30 und 2:30 Minuten 
lang) und mit Kommentarfunktion (nur Vornamen) Feedback bekommen 
(Kommentarfunktion) - Vorarbeit: Üben mit Stoppuhr, Feedbackregeln müssen 
besprochen sein! Evtl. Partner für Kommentare auslosen (z. B. mit der App 
TeamShake), um Feedback einzufordern https://padlet.com/birgit_haertl/
6cd5tic69jxsnpt5 


• Märchen-Padlet (ähnlich Lektüre) https://padlet.com/birgit_haertl/ds2lk2e5eruv 


• Diktat (Format: Timeline)  https://padlet.com/birgit_haertl/D2_6Diktat 


• Mathematik: 

• Wochenplan: Mit Aufgaben (analog/digital), Lösungen (Format: Regal oder Timeline) 


• Z. B. Zirkel   https://padlet.com/birgit_haertl/kpny0zyavckrutff 


• Z. B. Schriftliche Division  https://padlet.com/birgit_haertl/dcczvjo2zvgshirb 


• HSU: 

• Steckbriefe (Format: Regal) wie  https://padlet.com/birgit_haertl/5y4t1m8fm64oicit 


• Zeitleiste für Geschichte oder Lebensphasen  https://padlet.com/birgit_haertl/
fggodv6libmk29h 


• Unser Landkreis (Format: Landkarte): Orte per Namen oder per Pin posten https://
padlet.com/birgit_haertl/zeyzfijiatfq7wm2 


• Sammlung von Ideen und Abstimmung, wohin der Wandertag gehen soll  https://
padlet.com/birgit_haertl/zeyzfijiatfq7wm2 


• Deutschland (Format: Regal) wie https://padlet.com/birgit_haertl/htvczlr1swey8p9w 
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Zusammenfassung:


• Vorteile:


• Einfacher Zugang nur per Link


• Keine Anmeldung der SuS erforderlich - daher DSGVO-konform; Anmeldung geht 
auch mit Fake-Email


• Ergebnisse=Hefte können im PDF-Format ausgedruckt werden


• Nachteile:


• Nur 3 Padlets frei - allerdings Möglichkeit sich einladen zu lassen bzw. Mit anderer 
Mail neuen Account erstellen


• Kein Lernmanagementsystem wie MEBIS/Teams - keine Tests hochladen!


• Server in USA/Finnland


• In der Kaufversion relativ teuer


- Tolle Padlets von Kolleg*innen: 
• Digitale Werkzeugkisten von Arthur Thoemmes: https://padlet.com/ajoth1/

lw122tw6u4oh 

• Padlet in der Grundschule: https://padlet.com/dee_townsend/dmszd5i3qdli 

• Lesetagebuch zur „Schule der magischen Tiere“ als Padlet https://padlet.com/
Herr_Pausenbrot/mfchoolmw6cqf8hz 

• Mrs. Rupad von Instagram https://padlet.com/mrsrupad/lehrerzimmer 

• Das Tablet im Kunstunterricht von Maria Kruse https://padlet.com/mariakruse/
svi4cme30oor 

• LearningApps-Sammlung und Tutorial: https://padlet.com/dee_townsend/learningapps 

• DaF/DaZ: https://padlet.com/dee_townsend/DaF_DaZ 

• FSU von Johanne Beier/Katrin Grün: https://padlet.com/MrsGreenGER/buiyk6v1wzbo 

• iPad Bootcamp von Alicia Bankhofer https://padlet.com/aliciabankhofer/iPadBootcamp 

• Ideen aus aller Welt: https://padlet.com/lammatini/cnnyy9zy425nqriq 

• Fakenews: https://padlet.com/frank_digitaldurstig/fakenews 

• Breakout von Stefan Schwarz:    https://padlet.com/swarzste/8d002ehzyvd3 

• VR/AR: https://padlet.com/strsa/ar 

• Informatik in GS und Sek1: https://padlet.com/birgit_haertl/ltneok0n5ibu5g6a 

• Padletsammlung mit Material für 7.-10. Klasse: https://padlet.com/rsben/compilation 

• Digitale Medien nach Fächern sortiert: https://padlet.com/jenslindstr/fachsammlung 
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