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Name: Padlet im Unterricht: Szenarien entwickeln 12.06.2019

Pad let bie tet als Web an ge bot viele Ein satz mög lich kei ten für den Un ter richt und die Fort bil -
dung. Es kann zum Sam meln, Zu sam men ar bei ten, Dis ku tie ren und Be ra ten oder Coa chen
ein ge setzt wer den. Auf die ser Seite wer den Vor ha ben vor ge stellt, die du im Un ter richt mit
Pad let um set zen kannst. Viel Spaß beim Ent de cken!

Un ter richts vor ha ben mit Pad let um set zen

1 Über le ge dir ein Vor ha ben

• Eine Link- und Ma te ri al samm lung an bie ten
• Vor er fah run gen / Er war tun gen sam meln
• Ge mein sam an einem Thema ar bei ten las sen.
• Eine Vor tei le/Nachteile- Wand er stel len
• Po si tio nen für ein Rol len spiel vor be rei ten las sen
• Eine Dis kus si on füh ren
• Fra gen für das Ende der Stun de sam meln 
• Einen Schü ler un ter stüt zen / coa chen
• „Mein Lieb lings buch“ vor stel len las sen
• Eine Gruß kar te zum Schul jah res en de er stel len
• Gute- Laune-Wand ge stal ten
• ...

2 Ge stal te ein pas sen den Pad let

• Wähle ein für dich pas sen des For mat (Wand, Lein wand,
Stream, Ras ter, Regal oder Back chan nel)

• Lege Titel und die Funk ti on des Pad lets als Un ter ti tel
fest

• Lege Hin ter grund, Farbe (hell oder dun kel), Schrift art
und Sym bol* fest.

• Soll etwas be wer tet wer den? Dann schal te die Re ak tio -
nen ein.

• Soll auf Bei trä ge ge ant wor tet wer den? Dann schal te die
Kom men ta re ein (Du musst unter „Tei len“ dann auch
„Alle mit Zu griff“ auf „kön nen schrei ben“ set zen.)

3 Über prü fe die Nutz bar keit 
Über le ge dir mög li che Bei trä ge der Schü le rin nen und
Schü ler und poste sie, um zu tes ten, ob das Er geb nis dei -
ner Vor stel lung ent spricht. 

4 Zu griff per Kurz link 
Er stel le von der Adres se des Pad lets einen Kurz -
link und poste die sen (auf Wunsch auch mit QR- 
Code) auf die erste Karte.

No ti zen
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