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Zustimmung 

in die Nutzung von Padlet 

Liebe Teilnehmende an unserem Feuer-Kurs,  

wir verwenden für unsere digitale Kurs-Form das Programm „Padlet“ als Plattform.  

Padlet (https://padlet.com/) ist eine digitale Pinnwand im Internet. Es lassen sich dort u.a. 

Textdateien, Bilder, Links, Videos, Tondateien und mehr abgelegen. Da diese sehr einfach zu 

nutzen ist, haben wir uns entschlossen, den Kurs mit Padlet anzubieten. Vor allem, weil hier die 

Möglichkeit besteht, auch untereinander zu kommunizieren. 

Padlet arbeitet – wie viele anderen Web-Seiten auch – mit Cookies und anderen Techniken, um 

etwas über Sie als Besucher zu erfahren. Das Risiko dürfte vergleichbar der Nutzung von 

anderen Web-Seiten sein. Mehr Informationen zur Datenverarbeitung bei Padlet finden Sie auf 

der folgenden Seite. Bitte lesen Sie sich diese durch. Inhaltlich bestimmen Sie bei unserem Kurs 

selbst, was Sie öffentlich mitteilen wollen und was nicht. 

Da Sie mit Ihrem eigenen Computer, Ihrem Smartphone oder Tablet arbeiten, brauchen wir für 

die Nutzung von Padlet Ihre schriftliche Zustimmung. 

 

Zustimmung in die Nutzung von Padlet 

Ich stimme der Nutzung von Padlet zu. Die Informationen zum Datenschutz habe ich gelesen.  

Mir ist bewusst, dass bei Nutzung der Plattform die Datenerhebung durch Padelt.com und nicht 

durch die WeG-Initiative „Glaube hat Zukunft“ erfolgt.  

Ich bin informiert, dass diese Zustimmung freiwillig ist und jederzeit formlos widerrufen werden 

kann. 

 

 
                                  [Ort, Datum]                                                                                       [Unterschrift] 

 

WeG-Initiative – Postfach 1406 – 56174 Vallendar 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Doris Schmitt 
Tel.: 0261-6402-990 
info@weg-vallendar.de 

https://padlet.com/
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Was sollte man wissen, wenn Padlet zu Hause genutzt wird? 
 Die Nutzung von Padlet erfolgt in Ihrer Verantwortung. 

 Sie brauchen kein eigenes Konto bei Padlet. Zur Nutzung des Padlets erhalten Sie von uns einen 

Link, den Sie bitte nicht weitergeben. Über diesen gelangen Sie direkt dorthin. 

 Was erfährt Padlet über Nutzer ohne ein eigenes Konto? 

Der Anbieter wertet keine Inhalte von einzelnen Padlets aus. Um zu erfahren, wie gut Padlet auf 

verschiedenen Geräten läuft und um Padlet zu verbessern, sammelt der Anbieter Informationen 

über das Gerät, Betriebssystem und den Browser, über den Padlet aufgerufen wird. Informationen 

zum Standort werden erhoben, um Padlet in der jeweiligen Landessprache anzuzeigen. Für 

Statistiken nutzt der Anbieter auch Google-Analytics. Google kann die Daten jedoch nicht 

auswerten. 

 Teilt Padlet Informationen über Nutzer mit Dritten? 

Nach eigenen Aussagen gibt Padlet keine Nutzerinformationen von Nutzern, die kein eigenes Konto 

bei Padlet haben, an Dritte weiter.  

 Welche Folgen hat es, wenn Inhalte von anderen Websites in einem Padlet sind? 

Wird in Padlet ein YouTube Video verlinkt, erhält YouTube den gleichen Zugriff auf Nutzerdaten wie 

wenn der Nutzer YouTube direkt aufruft. Ähnlich ist das, wenn Inhalte von anderen Websites in 

Padlet verlinkt werden, z.B. Google Maps, Fotos von Flickr oder ähnliche.  

Werden Fotos, Tondateien, Video oder Dokumente direkt auf Padlet gespeichert und nicht nur 

verlinkt, dann erfahren die Seiten, von welchen die Inhalte kommen, nichts davon. 

 Was tut wir für eine sichere Nutzung von Padlet? 

Der hier verwendete Padlet zum gesamten Kurs ist grundsätzlich nicht allgemein über das Internet 

aufrufbar. Sie erhalten von uns – nach Anmeldung bei uns – einen Link, den Sie bitte nicht 

weitergeben.  

 Wie kann ich zur Sicherheit der Nutzung von Padlet beitragen? 

Mit einem sicheren Browser können Sie einige Zugriffe von Padlet blockieren, ohne die Funktion zu 

beeinträchtigen. Etwaige im Browser gespeicherte Cookies können nach der Arbeit mit Padlet über 

die Einstellungen im Browser gelöscht werden. 

Halten Sie den Ihnen übersandten Link geheim.  

 Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Ohne eine Anmeldung mit Konto speichert Padlet keine personenbezogenen Daten, außer 

eventuell anonymisierte technische Nutzungsdaten. 

 Wie kann ich meine Zustimmung widerrufen? 

Zum Widerruf der Zustimmung reicht ein formloses Schreiben oder E-Mail an uns. Sie können dann 

natürlich unser Angebot nicht mehr nutzen.  

 Wo finde ich mehr Informationen zu Padlet und Datenschutz? 

Die Datenschutzerklärung von Padlet (engl.) findet sich unter https://padlet.com/about/privacy 

https://padlet.com/about/privacy

