
Methodentraining Fit fürs Homeschooling - Padletaufbau 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler im Homeschooling, 


diese Woche gibt es neue Trainingsaufgaben, die dich fit für´s Homeschooling machen sollen. 
Damit du den Überblick behältst und weißt, wo du überall deine Aufgaben für´s Homeschooling 
findest, beschäftigst du dich diese Woche mit dem Aufbau vom Padlet, also der Pinnwand. Und 
los geht’s!


Über unsere Schulhomepage gelangst du zu den einzelnen Padlets, also Pinnwänden der 
verschiedenen Klassenstufen. Soweit alles selbstverständlich.  

Je nach dem auf welchem Gerät du die Pinnwand öffnest, sieht es ein wenig anders aus. Auch 
das ist klar. Der Bildschirm eines Smartphones ist ja viel kleiner als der eines iPad oder eines PC
´s. Damit du trotzdem die Schrift gut lesen kannst, ist das Format eben anders und deshalb sieht 
das gleiche Padlet auf unterschiedlichen Geräten verschieden aus. 


Jedes Padlet ist wie eine waagerechte Zeitleiste aufgebaut. Zu Beginn, also ganz links, findest du 
Informationen zur Nutzung des Padlets. Danach ist eine Schulwoche in die einzelnen Wochentage 
Montag bis Freitag aufgeteilt. Erst wenn du soweit nach rechts scrollst, bis es nicht mehr weiter 
geht, hast du das Ende der Schulwoche erreicht. 


Zu jedem Wochentag gibt es verschiedene Pinnwandeinträge, sogenannte Posts. Diese erkennst 
du an den farbigen Kästen. Dort findest du die Fächer mit den jeweiligen Aufgaben. Manche 
Fächer haben noch einmal eine Unterteilung in die Klassen a, b oder c. Du musst dir die Aufgaben 
für deine Klasse auswählen. Steht keine spezielle Klasse da, gilt die Aufgabe für die gesamte 
Klassenstufe, also auch für dich.


Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo du Informationen und deine Aufgaben findest. 

Eine ist auf dem Post, dem Pinnwandeintrag, von deinem Fach. Achte darauf, dass du die 
einzelnen Posts nach unten scollen kannst. Oft steht in einem Post mehr, als du auf dem ersten 
Blick sehen kannst. 

Eine andere Möglichkeit ist, dass deine Aufgaben auf einem extra Arbeitsblatt stehen.

Eine weitere ist, dass du zu einer digitalen Lernplattform, wie Learningapps oder Aufgabenfuchs, 
weitergeleitet wirst und du dort deine Aufgaben findest. 

Beachte, dass auf den Posts oder den Arbeitsblättern Verweise zu Aufgaben im Buch oder 
Arbeitsheft stehen können und dass dort oft auch Hinweise zur Abgabe zu finden sind, bis wann, 
wie und an wen sollen die Abgaben geschickt werden. 


Ein Post kann noch mehr beinhalten. So können beispielsweise Videos, Audios, Arbeitsblätter, 
Fotos, Links zu anderen Websites oder zu digitalen Lernplattformen hochgeladen sein. 

Diese zusätzlichen Inhalte kannst du durch Anklicken öffnen. Entweder wirst du zu einer neuen 
Website weitergeleitet oder das Arbeitsblatt, beispielsweise, öffnet sich vor der Pinnwand. Durch 
das Kreuz oder den Zurückpfeil oben in den Ecken gelangst, zurück. Beachte, manchmal hängt 
so ein Inhalt auch an einem zweiten Post für das Fach. 


Mit den Fit- für´s- Homeschooling -Aufgaben für diese Woche beschäftigst du dich intensiv mit 
dem Aufbau deines Padlets, deiner Pinnwand für diese Woche. So wirst du bewusst 
wahrnehmen, wo du überall Informationen auf der Pinnwand findest. 


Mit diesem Training gehst du wieder einen Schritt, der dich fit fürs Homeschooling macht. 



