Arbeiten mit Padlet
Liebe Eltern
Wir Lehrpersonen haben uns in den vergangenen Tagen intensiv damit auseinandergesetzt,
wie wir den Schulunterricht weiterhin, in dem durch das Volksschulamt gesetzten Rahmen,
weiterführen können.
Wir haben uns entschieden, auf das digitale Tool Padlet zu setzen. Padlet kann man nicht nur
am Computer, sondern auch auf allen I-Pods, Smartphones und Tablets benutzen. Ihr müsst
einzig auf den Link euer Klasse klicken, die auf der Homepage aufgeführt sind, das Passwort
eingeben (welches euch eure Lehrperson zukommen lassen wird) und schon könnt ihr mit
Padlet arbeiten!
Auf Padlet können die Kinder alle Aufträge abrufen. Sie erfahren dort auch, bis wann etwas zu
erledigen ist und wie sie es an die Lehrperson retournieren müssen. Material, das sie zum
Erledigen der Aufträge benötigen, wird ihnen über die Lehrperson per Post zugeschickt, ist
auf Teams abgelegt (5./6. Klasse) oder steht zum Download bereit.

ACHTUNG!!!!
Das öffentliche Netz ist im Moment völlig überlastet. Egal welchen digitalen Kanal man
verwendet, überall kommt es wieder ins Stocken. Dies ist auch uns Lehrpersonen in den
vergangenen Tagen oft passiert. Wir haben die besten Erfahrungen gemacht, indem wir
morgens und abends mit Padlet gearbeitet haben. Wir hoffen, dass sich dies in den
kommenden Tagen und Wochen einpendeln wird. Natürlich dürft ihr Padlet zu jeder Tageszeit
gebrauchen - seid bitte einfach nicht frustriert, wenn es mal nicht gut lädt und auf einmal die
Meldung "Traffic Jam" oder «We made a wrong turn» kommt. Dann einfach neu laden oder
später noch einmal probieren. Um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag scheint es am
schlimmsten zu sein.
Die nächsten Wochen heisst es auszuprobieren. Auch wir werden immer wieder evaluieren
müssen und nötige Anpassungen fortlaufend machen.
Bei technischen Problemen oder Problemen mit Padlet dürft ihr euch jederzeit an Simone
Buob wenden.
Wir danken euch herzlich für eure Unterstützung!

Padlet Anleitung
1. Schritt
Geht auf unsere Schulhomepage
www.schule-gonten.ch
Klickt oben auf die Rubrik «Schule».
Es tauchen nun verschiedene weitere
Rubriken auf: Schule – Home, Portrait,
Coronazeit
Wählt bitte die Rubrik Coronzeit aus.

2. Schritt
Es erscheint nun ein Text mit wichtigen Infos für
euch Eltern. Danach sind alle verschiedenen
Padletlinks aufgelistet. Jetzt müsst ihr auf den
gewünschten Link klicken. Es öffnet sich ein
neues Feld.

3. Schritt
In diesem Feld müsst ihr das Passwort, welches ihr von der
Lehrperson über Threema erhalten habt, eingeben. Es ist
möglich, dass die Fehlermeldung «We made a wrong turn»
erscheint. Ist dies der Fall, einfach noch einmal probieren.

4. Schritt
Jetzt öffnet sich das gewünschte Padlet und der
Spass kann beginnen! ihr könnt alles anklicken
und seid immer mit einem Klick am richtigen Ort.
Ihr könnt in den einzelnen Spalten runterscrollen,
Aufträge durchlesen, Dateien runterladen, Videos
anschauen, und vieles mehr. Kommt die Meldung
«Traffic Jam», müsst ihr es einfach später noch
einmal probieren.

5. Schritt
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Euch ist es auch möglich, etwas auf Padlet
hochzuladen. Dies wird von einigen
Lehrkräften gewünscht. Sind Aufgaben gelöst,
sollen sie hier gepostet werden. Dazu muss
man auf das + in der gewünschten Spalte
klicken, wo der Beitrag gepostet werden soll.
Danach erscheint ein Feld.
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In diesem Feld könnt ihr eurem Beitrag einen
Titel geben. Danach klickt ihr auf das erste
Symbol (1), wenn ihr eine Datei von eurem Gerät hochladen wollt (Word, PDF,
Power Point, Foto auf PC) oder, falls ihr ein Foto von eurem Tablet/Smartphone
laden wollt, klickt ihr auf die drei Punkte (2) und wählt «Photo» (3).
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