
 

  

 

 

 

 

 

 

   Mannheim, den 15.06.2020  

Liebe/r …,   

 

ich hoffe es geht dir gut und du hattest viel Spaß in den Pfingstferien.  

Es ist noch immer keine leichte Situation.  Aber zumindest können wir die Tage zählen, bis wir 

uns wiedersehen.  Es sind noch genau 7 Tage bis zum  

 

22. Juni 2020. 

 

Leider können nicht alle Kinder zusammen unterrichtet werden, da wir sonst die Hygiene-

Regeln (z.B. die 1,5 m- Abstandsregel) an unserer Schule nicht einhalten können.  Deswegen 

wurdet ihr in 2 Gruppen eingeteilt. In welcher Gruppe ihr eingeteilt seid, seht ihr auf eurem 

Stundenplan.  

 

In dem Umschlag befinden sich auch der aktuelle Wochenplan und die dazugehörigen 

Materialien. Bitte bearbeite diese sorgfältig.  

 

Da wir dich erst am dann wieder 22. Juni im Klassenzimmer sehen werden, haben wir ein 

virtuelles Klassenzimmer erstellt, wo ihr euch mit der Unterstützung eurer Eltern zumindest 

online etwas austauschen könnt. Dieses virtuelle Klassenzimmer (Padlet) wurde speziell für 

die Klasse 2b der Waldhofschule erstellt.   

 

 

 



 

 

Virtuelles Klassenzimmer (Padlet) 
 

Was ist ein Padlet? 

Ein Padlet ist eine digitale Pinnwand für den Unterricht und kann als virtuelles Klassenzimmer 

genutzt werden.  

 

 

Wozu brauchen wir ein Padlet? 

Gerade jetzt, wo wir alle zu Hause sind und nach den Ferien nur jede zweite Woche zur Schule 

gehen, hilft uns das Padlet, sich auszutauschen. Du kannst mir Videos oder Fotos auf meine 

Emailadresse schicken und ich stelle sie mit der Erlaubnis deiner Eltern auf unser Padlet. So 

können wir sehen, was der jeweils andere so macht und wie er zum Beispiel lernt.   

 

Du selbst kannst die Beiträge der anderen liken. Klicke dabei auf das 

Herz. Dann weiß ich, dass du diesen Beitrag magst.  

 

Du kannst auch kommentieren. Bitte schreibe vorher deinen Namen 

dazu. Sonst erscheint „Anonym“. Das heißt „unbekannt“. 

 

Voraussetzungen für die Arbeit mit einem Padlet 

Du brauchst dafür:  

• Internet 

• Tablet oder Laptop oder Smartphone  

 

Eltern und Kinder müssen sich nicht registrieren und erreichen das Padlet ganz einfach über 

einen Link oder einen QR-Code.  

 

Link:    https://padlet.com/waldhofschule/klasse2b 

 

QR-Code:   

 

 

 

  



 

 

Wie ist mein Padlet aufgebaut? 

Hier möchten wir euch kurz erklären, welche Inhalte wir momentan in unserem Padlet 

hochgeladen haben. Es kann sein, dass sich diese Liste mit der Zeit noch verändert. 

• Neuigkeiten 

• Wochenpläne 

• Deutsch 

• Mathe 

• Sachunterricht 

• Online Übungen + Links 

• Austausch 

• Sonstiges 

 

Wo finde ich den Link für die Videokonferenz? 

Auf dem Padlet findest du unter „Neuigkeiten“ auch immer den Link für unsere 

Videokonferenzen. Klicke einfach auf den Link. Wenn du die Videokonferenz auf dem Handy 

oder deinem Tablet starten möchtest, musst du dir die App „Virtuelles Klassenzimmer“ vorher 

herunterladen. Klicke dann erneut auf den Link. Oder gib bei der App den Namen: 

Waldhofschule_Klasse_2b ein. Dann können wir uns endlich wiedersehen und ein wenig 

plaudern! 

 

 

Wir freuen uns sehr auf dich.  

Bis bald! 

Deine Frau Kleinhans + Frau Grüner  

 

 

PS: Ich soll dich ganz lieb von den anderen Zweitklass-Lehrerinnen grüßen! 

 

Frau Faulhaber (2a)    Frau Held (2d)   

 

 

 

 

 

Na, hättest du eine von ihnen erkannt? ☺  

 


