
Erste Erfahrungen mit padlets 
im Lernen auf Distanz 

 
 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
nach der Erfahrung von einer Woche „Lernen auf Distanz“ und Nutzung des padlets 
zuhause ziehen wir eine positive Zwischenbilanz. Die Einfachheit der Bedienung und die 
Kinderfreundlichkeit des Designs haben es uns ermöglicht, in dieser schwierigen Zeit eine 
Art von Klassenraumatmosphäre zu schaffen und mit den Schüler*innen persönlich über 
ihre Arbeit in Kontakt zu treten. Viele positive Rückmeldungen von Eltern und Kindern 
haben uns erreicht. 
 
Rückmeldungen haben jedoch auch gezeigt, dass noch Informationsbedarf in Bezug auf 
den Datenschutz bei der padlet-Nutzung zuhause besteht. 
 
Da in unserer Schulform auch innerhalb einer Klasse differenzierte Aufgaben gestellt 
werden, ist es notwendig, die entsprechenden Aufgaben mit den (Vor-)Namen der 
Schüler*innen zu versehen. So kann jedes Kind genau die Aufgaben bekommen, die es 
braucht und diese auch schnell finden. Natürlich bedeutet dies, dass auch die anderen 
Schüler*innen und Eltern sehen können, welche Aufgaben jedes Kind bekommt. Dabei ist 
zu bedenken, dass hier keine Vergleichbarkeit möglich ist, da in den Klassen unserer 
Schule in der Regel Schüler*innen unterschiedlicher Jahrgangstufen zusammen 
unterrichtet werden. Sollten Sie dennoch wünschen, dass der Name Ihres Kindes nicht im 
padlet erscheint, so teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit. Ihr Kind wird seine Aufgaben 
dann auf anderem Wege bekommen. 
 
Wenn in der Klasse Ihres Kindes vorgesehen ist, dass die Arbeitsergebnisse ins padlet 
hochgeladen werden, bedenken Sie bitte, dass es letztendlich Ihre Entscheidung ist, ob 
Sie dies tun möchten. Auch hier besteht dann die Möglichkeit für alle anderen Eltern und 
Schüler*innen, die Arbeitsergebnisse Ihres Kindes zu sehen. Genauso können andere 
Eltern oder Kinder die Kommentierungen der Lehrkräfte unter den Arbeiten Ihres Kindes 
sehen. Sollten Sie nicht wünschen, dass die Arbeitsergebnisse Ihres Kindes dort 
erscheinen, lassen Sie diese den Lehrkräften der Klasse bitte über schul.cloud 
zukommen. 
 
Padlet ist eine Plattform, die online benutzt wird und so mit dem Internet verbunden ist. 
Alle unsere padlets haben den Status „geheim“ und sind über Suchanfragen nicht zu 
finden. Um das padlet zu nutzen, benötigen Sie den persönlichen link, den das 
Lehrerteam Ihrer Klasse Ihnen zusendet. Dennoch besteht immer die Möglichkeit, dass 
der Inhalt von Dritten missbräuchlich genutzt wird. Bitte geben Sie den Link des 
Klassenpadlets niemals an Dritte weiter.  
Von einer Einrichtung persönlicher accounts für jedes Kind und der damit verbundenen 
Möglichkeit, Zugang zu den padlets nur über Passwort zu bekommen, möchten wir aus 
Gründen der Nutzungsfreundlichkeit absehen. Gerade der einfache Zugang ermöglicht 
es nahezu allen Familien der Schule, das padlet zuhause zu nutzen. 
 
Wir hoffen, mit diesem Brief offene Fragen zum Thema Datenschutz beantwortet zu 
haben. Sollten Sie mit der beschriebenen Nutzung des padlets für zuhause nicht 
einverstanden sein, teilen Sie uns Ihre Bedenken bitte umgehend mit. 
 
Mit den besten Grüßen, auf ein erfolgreiches Lernen auf Distanz – bleiben Sie gesund. 
 
Johannes Krakau 


