
Liebe Eltern! 
 
Seit mehreren Wochen erhält ihr Kind Übungsaufgaben von der Klassenlehrerin. 
Diese betreffen in der Regel die Hauptfächer. Immer wieder fragen Schülerinnen 
und Schüler nach Arbeitsblättern für Religion. Wir als Religionslehrkräfte wissen, 
dass Sie als Eltern derzeit zuhause sehr viel leisten. Keinesfalls wollen wir Sie durch 
Material im Fach Religion zusätzlich belasten. Deshalb ist das nachfolgende Angebot 
absolut freiwillig. Es soll Spaß machen und Abwechselung bringen, daher lohnt es 
sich reinzuschauen.  
 
Wir haben deshalb ein sogenanntes „Padlet“ erstellt. Hier finden die Kinder, die Spaß 
daran haben, Material. Es gibt neben Arbeitsblättern auch Bastelanleitungen, Lieder 
und Geschichten. Das „Padlet“ wird wöchentlich ergänzt und verändert. Außerdem 
finden Sie dort unsere Emailadressen, mit denen die Kinder gerne Kontakt zu 
uns aufnehmen können. Wir freuen uns über „Post“ und antworten auch sehr 
gerne! 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf unser „Padlet“ zu kommen: 
 

1. Auf der Homepage unserer Schule finden sie einen entsprechenden 
Link. Mit einem Klick können Sie und ihr Kind das Padlet entdecken. 
 

2. Wenn sie ein Gerät mit einem IOS-Betriebssystem von Apple 
verwenden, können sie auch die „Kamera“ des Handys anklicken und 
diese dann auf den QR-Code halten, der auf diesem Schreiben abgedruckt 
ist. So öffnet sich ein Link auf Ihrem Display, den Sie auswählen. Dadurch 
werden Sie automatisch zu unserem Padlet weitergeleitet.  

 
3. Wenn Sie das Padlet mit Hilfe eines Android-Betriebssystems 

verwenden möchten, müssten Sie sich eine kostenlose App herunterladen, 
mit der man QR-Codes scannen kann (z.B. „kostenloser QR-Codeleser“) 
Halten Sie über diese App die Kamera auf den untenstehenden QR-Code, 
so werden Sie auch automatisch zum Padlet weitergeleitet. 

 
Der QR-Code ist ebenfalls auf der Homepage zu sehen und kann auch darüber 
gescannt werden.  
 
Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit Ihren Kindern auf diese Weise in Kontakt zu 
bleiben und hoffen, dass ihr Kind Freude mit der Seite hat.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Religionslehrkräfte 

  


