
 

 

 

Einwilligungserklärung für das Padlet- 
Angebot des Max-Born-Berufskollegs 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler  

im digitalen Unterricht benötigt man Werkezeuge, um Ergebnisse aus dem Unterricht zu 
präsentieren oder mit anderen zu teilen. Ein sehr beliebtes digitales Werkzeug ist Padlet 
(https://padlet.com). Dabei handelt es sich um eine Art digitale Pinnwand, die durch die 
Lehrkraft erstellt und im Anschluss entsprechend gefüllt werden kann. 

Unsere Lehrkräfte des Max-Born-Berufskollegs haben die Möglichkeit ein sogenanntes 
„Padlet Backpack“ Konto zu nutzen. Diese Möglichkeit stellt eine private, sicherere Instanz 
von Padlet für unsere Schule dar. 

Im Gegensatz zum kostenlosen „Vanilla Padlet“, welches man sich mit einer Registrierung 
unter padlet.com zulegen kann, haben die Lehrkräfte unter https://maxborn.padlet.org 
keine Einschränkungen was die Anzahl der erstellten Pinnwände betrifft. Auch die 
Dateigrößenbeschränkung unterscheidet sich. Alle Infos und Möglichkeiten innerhalb der 
„Backpack“-Variante, erhält man unter https://de.padlet.com/premium/backpack 

Für Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrkräfte ist Padlet sehr einfach zu nutzen. Deshalb 
möchten wir Padlet in der Schule mit schulischen Geräten einsetzen und unseren 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, auch zu Hause damit zu arbeiten. Dazu 
brauchen wir jedoch eine schriftliche Zustimmung. Lesen Sie sich vorher bitte die 
Informationen zur Datenverarbeitung in unseren Nutzungsbedingungen zu Padlet durch1. 

Padlet ist ein Angebot. Sollten Sie einer Nutzung nicht zustimmen, werden wir andere 
Medien einsetzen. 

 

 

Simone Holl und Jochen Ruppert   

                                                 
1 s. Homepage der Schule: https://www.max-born-berufskolleg.de/unsere-schule/digitales-konzept/ 
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Datenschutz bei Nutzung ... 

… in der Schule 
In der Schule arbeiten wir mit Padlet auf schulischen Geräten (iPads, PCs). Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten zu Beginn einen Einladungslink und kommen damit einfach zum Padlet. Eine 
persönliche Anmeldung brauchen sie dazu also nicht. Wir haben mit den Schülerinnen und 
Schülern Regeln besprochen und achten darauf, dass sie keine sensiblen Daten, wie Fotos von 
sich oder anderen Schülerinnen und Schülern, auf ein Padlet speichern. Dadurch ist die Nutzung 
von Padlet sicher. Die Schülerinnen und Schüler bleiben für den Anbieter anonym. 

… zu Hause 
Bei einer Nutzung von zu Hause aus arbeitet die Schülerinnen und Schüler mit einem privaten 
Tablet, Smartphone oder Computer. Wie fast alle Webseiten nutzt auch Padlet Cookies und 
andere Techniken, um mehr über die Besucher zu erfahren. Wir schätzen das Risiko, welches 
von Padlet für einen Benutzer entsteht, als durchschnittlich ein. Verglichen mit den Websites 
der meisten Tageszeitungen ist es sogar deutlich geringer. Mehr Informationen finden Sie dazu 
in den Nutzungsbedingungen. 

Name, Vorname: __________________________________________________________ 

Ich habe die Nutzungsbedingungen2 des Padlet Angebotes durch des Max-Born-
Berufskollegs zur Kenntnis genommen und willige ein, Padlet zu nutzen: 
Bitte ankreuzen! 

 

⏨ JA / ⏨ NEIN  Nutzung in der Schule 

⏨ JA / ⏨ NEIN  Nutzung zu Hause 

 
Bei Minderjährigen: Einwilligung in die Nutzung von Padlet  
Ich/ wir willige/n ein, dass mein/unser Kind Padlet wie beschrieben nutzen darf: 
Bitte ankreuzen! 

 

⏨ JA / ⏨ NEIN  Nutzung in der Schule 

⏨ JA / ⏨ NEIN  Nutzung zu Hause 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit formlos widerrufen werden. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf 
der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Die Nutzung von Padlet ist freiwillig. Sollten Sie nicht einwilligen, werden 
wir alternative Angebote machen. 
 
 

 
  [Ort, Datum]                                                                                      [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

                                                 
2 s. Homepage der Schule: https://www.max-born-berufskolleg.de/unsere-schule/digitales-konzept/ 

https://www.max-born-berufskolleg.de/unsere-schule/digitales-konzept/

