Padlet-App installieren und einen Account erstellen

Suche im iOS oder Google
Play Store die App Padlet

Installiere die App und öffne sie

Erstelle dir einen Account via
„Sign up“ Knopf

Gib deine E-Mail-Adresse und
ein Passwort ein

So sieht die Einstiegsseite aus

10
Nun kannst du noch deinen
Namen und weitere Einstellungen anpassen (Pkt. 7-10).

Drücke auf die drei Punkte in
dem Kreis rechts
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Drücke „Settings“

Unter „Basic Info“ kannst du
den Benutzernamen anpassen

„Aktualisieren“ drücken. Dein
Name wird im Padlet angezeigt,
wenn Du ein Angebot erstellst

Unsere PINNWÄNDE auf der PADLET-APP finden und abspeichern für die Zukunft

https://padlet.com/
ElternMitWirkung/
1ygdpzv3eopaczmm

Drücke nun den Knopf „Join“,
dann „scan QR Code“

Nun scannst du diesen
QR-Code

Du kannst auch diese URL
eingeben über den Knopf „paste
URL“

Nun kommst du auf das Padlet
„Die Schule Knonau sucht…“

Drücke oben das Herz, um die
Seite in eurer Einstiegsseite
unter „Liked“ zu speichern
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https://padlet.com/
ElternMitWirkung/
9f87198jwhzjkch4

Deine Einstiegsseite sieht nun so
aus
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Wiederhole den Vorgang mit
diesem QR-Code, um auch die 2.
Pinnwand zu speichern

Du kannst auch diese URL
eingeben über den Knopf „paste
URL“

Nun kommst du auf das Padlet
„Mein Angebot an die Schule
Knonau…“. Herz drücken, um zu
speichern

Deine Einstiegsseite unter
„Liked“ sollte nun so aussehen

Ein Angebot auf die digitale Pinnwand schreiben

Drücke das Pluszeichen in der
passenden Spalte und gib deinen
Text ein. Du kannst auch ein Bild
und Links ergänzen. Ergänze im
Text eine Möglichkeit dich zu
kontaktieren (Telefon, E-Mail).
Drücke „Post“ wenn du fertig bist.
Du möchtest keine Daten
angeben? Die Lehrpersonen
können auch einen Kommentar
hinterlassen. Falls Du keine PushNachricht aktiviert hast, schaue
regelmässig nach, ob es einen
Kommentar zu deinem Angebot
gibt
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Dein Angebot ist erst für den
Verein ElternMitWirkung sichtbar.
Wir werden dein Angebot so
schnell wie möglich genehmigen.
Danach ist das Angebot für alle
sichtbar und die Schule kann auf
dein Angebot reagieren

Du möchtest Anonym einen
Beitrag erfassen? Schreib uns
ein E-Mail an
elternmitwirkung@schuleknonau.ch und wir verfassen
den Beitrag für dich

Du kannst die Padlets auch ganz
einfach teilen via dem ShareButton oder per Broadcast, mit
Personen, die neben dir stehen

Push-Nachrichten anpassen

Drücke auf die drei Punkte in
dem Kreis rechts
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Drücke „Settings“

Unter „Communication“ kannst
du die Push-Nachrichten
anpassen

Stell hier die Produkt-Updates
ab, indem du den Haken
wegnimmst.
Setze den Haken bei „new padlet
notification“, damit du eine
Push-Nachricht erhältst, wenn
ein neuer Eintrag der Schule
online ist.
Unten könnt ihr auswählen, ob
ihr bei Suche und/oder Angebot
informiert werden möchtet.

