ANLEITUNG ZUR NUTZUNG DES PADLET

Padlet.com ist ein Internetdienst, der die Erstellung digitaler Pinnwände anbietet.
Für „Hoffnungsschimmer – unterwegs im Advent 2022“ haben wir ein eigenes
Padlet angelegt, das über den folgenden Link zugänglich ist:
https://padlet.com/juschwickerath/hm8jggj2cf8lr2ut
Das Padlet kann über einen Laptop, ein Tablet, das Smartphone
oder ein anderes Gerät mit Internetzugang aufgerufen und
genutzt werden. Dazu fügen Sie den obenstehenden Link in den
Browser ein oder scannen den nebenstehenden QR-Code ein.

Nun gelangen Sie auf das Padlet:

Unser Hoffnungsschimmer-Padlet ist in Form eines Regals angelegt: Die jeweilige
Überschrift (z.B. Erster Advent, Zweiter Advent,…) benennt das jeweilige „Regal“.
Darunter werden wir während der Adventswochen u.a. auch die Texte, Impulse
und Lieder einstellen. Zudem sind Sie eingeladen, hier auch Ihre Gedanken und
Erfahrungen mit anderen zu teilen. Im Folgenden finden Sie dazu eine Anleitung.

Unter den verschiedenen Regal-Überschriften finden Sie einen graufarbenen
Button mit einem Plus. Wenn Sie daraufklicken, öffnet sich ein neues Fenster und
Sie können einen eigenen Beitrag, einen sogenannten Post, erstellen:

Im Feld „Betreff“ können Sie Ihrem Beitrag einen Titel geben. Klicken
Sie dazu einfach mit der Maus auf diesen Bereich und Sie können mit
dem Schreiben beginnen.

In der Mitte des Feldes (Waben) finden sich verschiedene
weitere Auswahlmöglichkeiten an Beitragsoptionen. Sie
können hier eine Datei hochladen, ein Foto mit Ihrer
Bildschirmkamera (falls vorhanden) machen, einen Link
einfügen oder ein Bild suchen. Mit dem Klick auf das pinke
Feld mit den drei Punkten öffnen sich weitere Optionen.

Hier haben Sie Platz, um einen Beitrag, Ihre Gedanken,
etc. zu schreiben. Klicken Sie dazu einfach mit der
Maus auf diesen Bereich und Sie können mit dem
Schreiben beginnen.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bitte oben rechts auf das Feld
„veröffentlichen“ und Ihr Beitrag erscheint auf dem Padlet.

Wir freuen uns, wenn Sie das Padlet mit Ihren Beiträgen bereichern!
Alle Posts auf dem Padlet bleiben bis zum Ende der Weihnachtszeit online.
Sie können das Padlet jederzeit nach Belieben aufrufen. Danach werden
wir das Padlet löschen. Bei der Nutzung des Padlets entstehen für Sie
keine Kosten.

