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Liebe Kinder, liebe Eltern,


ein sehr ereignisreiches Jahr neigt sich langsam dem Ende. Ein Highlight des Jahres, die Weih-
nachtszeit, besteht uns noch bevor - es wird draußen dunkel, die Häuser leuchten bunt, der Weih-
nachtsbaum wird geschmückt und die Küchen daheim, riechen nach Weihnachtsbäckereien - eine 
besinnliche Zeit beginnt. 

Wir sind sehr froh darüber, dass wir dieses Jahr unseren Kindersport und das Kinderturnen durch-
führen und die Hallen wieder zum Leben erwecken konnten. Damit ihr auch weiterhin aktiv bleibt, 
hat die TG/ATB Heddesheim einen sportlichen Adventskalender für euch gestaltet. Dabei steht 
nicht nur der Sport im Vordergrund, sondern auch eure Kreativität und dass ihr die Zeit mit eurer 
Familie bewusst nutzen könnt. Damit ihr alle zusammen eine schöne Vorweihnachtszeit habt, ha-
ben wir für euch ein Padlet (Anleitung findet ihr weiter unten) eingerichtet, auf dem ihr eure Erleb-
nisse und eure Kreativität mit allen Kinder aus dem Kindersport und Kinderturnen teilen könnt. So 
können wir uns austauschen, staunen, teilen und nachmachen. Die Teilnahme ist selbstverständ-
lich freiwillig, aber wir freuen uns über viele Beiträge und Kommentare. Jeden Tag werdet ihr ein 
neues Türchen auf dem Padlet finden, gleichzeitig stellen wir den Adventskalender auch auf unse-
rer Homepage zur Verfügung. 

Schaut vorbei und macht mit! 

Wir wünschen euch und Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihre TG Heddesheim
Johannes Sonntag 
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Wir genießen gemeinsam die Weihnachtszeit - unser Padlet für unseren sportlichen 
Adventskalender

Was ist ein Padlet? 

Ein Padlet ist eine digitale Pinnwand, die von mehreren Leuten gestaltet werden kann. 

Wie funktioniert das Padlet? 

Über folgenden Link (https://padlet.com/sonntag_johannes/adventskalender) oder den QR-Code 
gelangst du auf die digitale Pinnwand. Dort siehst du verschiedene Kategorien, zu denen du 
etwas posten kannst.  

Der QR-Code muss mit dem Smartphone oder Tablet gescannt 
werden. 

Apple-Geräte: 
- Kamera-App öffnen  
- Kamera auf Code halten - Link wird eingeblendet - Link 
antippen 

Andorid-Geräte: neue Geräte: s. Apple 
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Wie kann ich einen Beitrag erstellen? 

Wenn du auf das Plus unter der jeweiligen Kategorie klickt, öffnet sich dieses Fenster: 

 

 
  

                                                     

Wenn du ein Bild hochladen möchtest,                                        
klicke bitte auf diesen Pfeil oder mache 
direkt ein Foto auf dem Kamera-Symbol. 
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Gib deinem Post 
eine Überschrift

Hier kannst du eine 
Nachricht schreiben 

Auf dem Mülleimer 
löschst du deinen 
Beitrag 
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Wer sieht meine Beiträge, die ich hochlade? 

Alle Personen, die den Link oder QR-Code erhalten, können auch deine Beiträge sehen. Überlege 
bitte daher immer ganz genau, welche Bilder du zeigen möchtest und was du schreibst (s.Regeln). 
Die Beiträge werden vorher von dem Administrator der Seite (Johannes Sonntag) genehmigt. 
Sollte ein unanständiges oder gewalthaltiges Bild, Beleidigungen oder andere unangemessenen 
Beiträge eingestellt werden, bekommen diese keine Genehmigung und sind zu keiner Zeit auf der 
Seite einsehbar. So können wir garantieren, dass sich auch Kinder die Fotos in Ruhe anschauen 
können. 
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Wir freuen uns sehr über eure Teilnahme an dem Padlet. Die Seite wird bis zum 09.01.2022 
verfügbar sein, danach schließen wir den Link. Eltern bitten wir, ihre Kinder bei der Nutzung der 
Seite zu begleiten. 

Wir wünschen euch viel Spaß und vor allem besinnliche Weihnachten!
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Regeln für unser Padlet 
1. Bildrechte 

Stelle kein Bild von anderen Menschen auf die Seite, die 
das nicht möchten. Bitte frage immer, bevor du ein Foto 
von jemandem machst! 

2. Urheberrecht 
Nutze bitte keine Bilder aus dem Internet. Auf der Seite 
dürfen nur Fotos eingestellt werden, die du selbst erstellt 
hast.  

3. Freundlicher Umgang 
Es ist möglich, andere Fotos zu kommentieren. Wir möch-
ten keine Beleidigungen oder Beschimpfungen lesen. Es ist 
Weihnachten, seid freundlich zueinander … und auch über 
die Feiertage hinaus :). 

4. Weiterleitung 
Die Nutzung des Padlets ist nur für den Austausch zum Got-
tesdienst in der Tüte gedacht. Bitte leitet den Link nicht wei-
ter und speichert die Fotos der anderen Nutzer*innen nicht 
auf euren eigenen Geräten.  

5. Veröffentlichung 
Es ist nicht gestattet, Fotos von anderen Teilnehmenden auf 
anderen Plattformen hochzuladen oder anderweitig zu 
verwenden.   
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