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Name: Padlet 10.12.2018

Pad let ist ein sehr ein fa ches, in tui tiv zu be die nen des und viel sei tig ein setz ba res Tool. Seine
Stär ke liegt im platt form über grei fen den, kol la bo ra ti ven Ein satz.
Die Ein satz sze na ri en sind viel fäl tig - Mo ti va ti on, selbst stän di ges Ar bei ten, in di vi du el les
Tempo, Mei nungs ab fra ge, Mind map ping, Dis kus sio nen, Kom men tie ren, Sam meln, Wer ten,
...

Pad let - die di gi ta le Pin wand

Start Er st an mel dung per E- Mail

1. Schritt Dash board er kun den: 
- Lay out aus wäh len über ...
(oben rechts, For mat)

2. Schritt Titel und Kurz be schrei -
bung

3. Schritt Ge stal tung - es kann alles
auch spä ter ge än dert wer -
den

4. Schritt wich ti ge Ein stel lun gen wie
Kom men tar funk ti on, Tags
ver ge ben und URL fest le -
gen

5. Schritt Pri vat sphä re und Da ten -
schutz über „Tei len“ aus -
wäh len

Layout- Auswahl:
Wand

Lein wand
Ras ter
Regal

Back chan nel

Pri vatspäh re & Da ten- 
schutz:

öff ent lich
ge heim

pass wort ge schützt
pri vat

 
Mit wir ken de und Zu griffs- 

rech te fest le gen.

Hier 2 Hil fe sei ten zur Ar beit mit Pad let:

https://herrjas https://damia

Hier 2 Bei spie le für Padlet- Einsatz im
Un ter richt:

https://de.pad https://padlet.

 

 

 

 

*Los geht's! Viel Spaß beim Pro bie ren!

https://herrjasper.de/2018/09/14/padlet/
https://damianduchamps.wordpress.com/2016/09/04/padlet-das-digitale-einsteigertool-fuer-lehrer/
https://de.padlet.com/aliciabankhofer/edupnxvie
https://padlet.com/gallery/edu

