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Schritt 1:  Öffne den Browser mit einem Doppelklick (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) und 
tippe google.de ein, um auf die Webseite der Suchmaschine zu gelangen. 

Tipp: Auch andere Suchmaschinen als Google sind möglich. 

 

Schritt 2: Klicke in die Suchleiste und gib nelson mandela sekundarschule remscheid ein. Bestätige 
dann mit der Taste enter. 

Tipp: Auf Groß- und Kleinschreibung musst du hierbei nicht achten. 

 

 

Schritt 3: Jetzt werden dir alle Ergebnisse (über 20.000) der Suchmaschine angezeigt. Das sind sehr 
viele und es kann schnell unübersichtlich werden. Klicke daher rechts auf den Button Website, der 
sich unter dem Foto befindet. 

Das ist die 
Suchleiste. 
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Schritt 4: Du wirst jetzt auf die offizielle Webseite der Schule weitergeleitet. Bestätige bitte zunächst 
die Cookies, indem du entweder auf „Nur funktionale Cookies“ oder „Alle Cookies“ klickst. Für dein 
Weiterkommen ist es egal, welche der beiden Cookies zu anklickst. 
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Schritt 5: Klicke auf den Button Aufgaben. Dadurch wird automatisch ein neues Fenster im Browser 
geöffnet. 

 

Schritt 6: Wähle deine Klasse mit einem Klick aus. In diesem Beispiel handelt es sich um die Klasse 9a. 
Jetzt wird erneut automatisch ein neues Fenster im Browser geöffnet. 

 

Schritt 7: Gib das Passwort ein und drücke entweder die Taste „Enter“ oder klicke auf den Button 
„Absenden“. 

Tipp: Das Passwort habt ihr bereits von euren Klassenlehrern erhalten. Wenn ihr es nicht mehr 
wissen solltet, wendet euch an sie. Bei der Eingabe des Passworts muss auf Groß- und 
Kleinschreibung geachtet werden! 
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Schritt 8: Ihr könnt jetzt in einer kleineren Ansicht das Padlet erkennen. In diesem Beispiel sind schon 
einige Dateien enthalten. Allerdings könnt ihr auch auf den Button „Direkt zum Padlet“ klicken, um 
das Padlet mit allen Dateien im Vollbildmodus zu sehen. So ist es übersichtlicher. 

 

Schritt 9: Klickt auf die Datei, die ihr herunterladen wollt. In diesem Beispiel ist es ein Wochenplan 
des Fachs Deutsch. 
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Schritt 10: Nun öffnet sich die Datei. Klickt auf „Herunterladen“, um die Datei abzuspeichern. 

 

Schritt 11: Dadurch öffnet sich ein neues Fenster im Browser. Um die Datei direkt auszudrucken, 
klickt auf das Druckersymbol oben rechts. Um die Datei herunterzuladen, klickt auf das 
Speichersymbol direkt daneben. 

 

Schritt 12: Solltest du die Datei speichern wollen, klicke jetzt auf „Datei speichern“. 

 


