
Liebe Eltern der Maternus-Grundschule, 

wir haben beschlossen in Zeiten, in denen die Digitalisierung des Lernens in und 

außerhalb der Schule immer mehr an Bedeutung gewinnt, Padlet als schulinternes 

Medium zur Kommunikation der Lerninhalte zu verwenden. Das Padlet kommt dann zum 

Einsatz, wenn eine Klasse nicht mehr im Präsenzunterricht in der Schule beschult werden 

kann. Dort werden die Wochenpläne, sowie die dazugehörigen Arbeitsblätter 

hochgeladen. 

Was ist ein Padlet? 

Ein Padlet ist eine digitale Pinnwand für den Unterricht und kann als virtuelles 

Klassenzimmer genutzt werden. Gerade jetzt, wo alle Kinder zu Hause lernen müssen, 

erleichtert es die Kommunikation und das gemeinsame Arbeiten mit Distanz ganz enorm. 

In einem Padlet können beliebig viele Spalten angelegt werden, die entsprechend mit 

Inhalten gefüllt werden können. So können beispielsweise Bilder und Videos 

hochgeladen, Dateien bereitgestellt, Internetseiten verlinkt und Sprachnachrichten 

aufgenommen werden. Die Inhalte können von der Lehrkraft beliebig erweitert und 

aktualisiert werden. 

 

Voraussetzungen für die Arbeit mit dem Padlet 

 

Technische Voraussetzung für die Arbeit mit einem Padlet ist eine Internetverbindung 

und ein entsprechendes Gerät. Das Klassenpadlet ist ganz einfach über eine Internetseite 

erreichbar und kann auch über eine App auf dem Smartphone oder Tablet bedient 

werden. Eltern und Kinder müssen sich nicht registrieren und erreichen das Padlet ganz 

einfach über einen Link, den sie von der Klassenleitung erhalten. Für jede Klasse wird ein 

eigenes Padlet angelegt, da so individuell die Lerninhalte und Nachrichten geteilt werden 

können. Damit das Padlet nur von der eigenen Klasse eingesehen werden kann, wird es 

mit einem Passwort geschützt. 

Wie sind unsere Klassenpadlets aufgebaut? 

 

Jedes Klassenpadlet wird individuell von der Klassenleitung in Zusammenarbeit mit 

Sonderpädagogin, Fachlehrerin und OGS-Mitarbeiter*in gestaltet. Die einzelnen Spalten 

werden die Fächer Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Englisch, Diverses (Musik, 



Kunst, etc.) und OGS abdecken. Zudem wird es eine Spalte mit dem jeweils aktuellen 

Lernplan geben. Die Spalten werden jede Woche aktualisiert und die alten Inhalte 

gelöscht, damit es übersichtlich bleibt. Achten Sie also bitte darauf, die entsprechenden 

Inhalte rechtzeitig herunterzuladen. Grundsätzlich werden die Lernpläne zum größten 

Teil aus den Büchern und Heften der Schüler*innen bestehen, damit Sie nicht allzu viel 

drucken müssen. 

Das Padlet soll jedoch nicht nur als Mitteilung über die Lerninhalte genutzt werden, 

sondern ebenfalls als motivierendes Zusatzangebot. Es ist eine tolle Möglichkeit mit den 

Kindern besser und direkter in Kontakt zu bleiben. Auch die Kinder können über die 
Klassenlehrerin Mitteilungen/ Bilder einreichen, sodass die Kinder auch untereinander 

in Kontakt bleiben.  


