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1. Das ist Primolo inklusiv 

 

Damit Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen Primolo hindernisfrei 

nutzen können, steht Primolo zusätzlich als mehrheitlich barrierefreies Tool zur 

Verfügung (Primolo inklusiv). 

 

Zentrales Ziel von Primolo inklusiv ist es, bei allen Beteiligten Vorurteile und 

Berührungsängste gegenüber dem jeweils Anderen abzubauen, sich besser zu 

verstehen und zu akzeptieren. Sich in den Anderen hineinzuversetzen ist dabei 

handlungsleitend. Aus diesem Grund existiert Primolo inklusiv nicht als eine 

gesonderte Seite, die unabhängig von Primolo besteht. Vielmehr sind beide 

miteinander verwoben und ein Wechsel zwischen den Seiten von Primolo und 

Primolo inklusiv ist jederzeit möglich. Somit wird gemeinsames Lernen von 

Kindern mit und ohne Lernbeeinträchtigungen möglich.  

 

Die Merkmale von Primolo inklusiv werden nachfolgend kurz vorgestellt. Diese 

können nicht nur einzeln, sondern auch in Kombination miteinander genutzt 

werden, sodass auch Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen 

Beeinträchtigungen und Schweregraden von Behinderungen den 

Webseitengenerator nutzen können. 
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1.1 Kontrast ändern 
 

 

 

Über einen Schieberegler (Switch-

Button) auf jeder einzelnen Unterseite 

von Primolo können Sie den Kontrast 

von farbig in schwarz-weiß ändern. 

Klicken Sie dazu einfach beim Regler 

„Darstellung“ auf „Kontrast“. 

 

Der Regler befindet sich immer am 

oberen Bildschirmrand jeder Seite. 

Eine Kombination mit allen anderen 

Reglern ist möglich. 

 

1.2 Schriftgröße ändern 

Über einen weiteren Schieberegler 

(Switch-Button) auf jeder einzelnen 

Unterseite von Primolo können Sie die 

Schrift von „normal“ in „groß“ 

anpassen. Somit können auch 

Schülerinnen und Schüler mit Sehbeeinträchtigungen Primolo nutzen. Klicken Sie 

dazu einfach beim Regler „Schrift“ auf „Gross“.  

 

Der Regler befindet sich immer am oberen Bildschirmrand jeder Seite. Eine 

Kombination mit allen anderen Reglern ist möglich. 
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1.3 Texte in leichter Sprache anzeigen lassen 

Texte zentraler, ausgewählter Menüpunkte aus dem offenen Bereich von Primolo 

werden in leichter Sprache angeboten. Somit kann Primolo von Kindern mit 

Leseschwierigkeiten und/oder kognitiven Beeinträchtigungen genutzt werden. Die 

Texte in leichter Sprache können aber auch Leseanfängern helfen, mit Primolo zu 

arbeiten.  

 

Um in die Texte „Leichte Sprache“ zu wechseln, klicken Sie beim Regler 

„Sprache“ einfach auf „Leichte Sprache“. Die bestreffende Seite wird dann in 

leichter Sprache angezeigt.  

 

Der Regler befindet sich immer am oberen Bildschirmrand jeder Seite. Eine 

Kombination mit allen anderen Reglern ist möglich. 
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Der Webseitengenerator unter „Webseite bauen“ sowie die weiteren Funktionen 

für Forum, Chat, Dateiablage oder Lerntagebuch verfügen nicht über Texte in 

leichter Sprache. Jedoch sind alle Seiten mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

versehen. Sie sollen Kinder mit und auch ohne Beeinträchtigungen bei der 

Nutzung unterstützen.  

 

1.4 Webseitentexte vorlesen lassen 
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Viele Texte des offenen Bereiches von Primolo verfügen über eine 

Vorlesefunktion. Neben Texten in leichter Sprache stehen auch die Texte in 

normaler Sprache als Audio-Datei bereit. Somit können die Texte von allen 

Schülerinnen und Schülern (unabhängig von ihrem Förderbedarf) sowohl 

angehört und (mit)gelesen werden.  

 

Seiten, die über eine hinterlegte Audio-Datei verfügen, sind mit dem Icon und 

dem Schriftzug „Vorlesen“ zu erkennen. Dieser befindet sich für eine schnelle 

Orientierung der User auf der jeweiligen Seite immer an der gleichen Stelle. 

 

Wenn Sie die Audio-Datei anhören wollen, klicken Sie einfach auf den Button mit 

dem Lautsprecherzeichen und dem Schriftzug „Vorlesen“. Danach öffnet sich ein 

einfacher, leicht zu bedienender Audioplayer. Die Lautstärke ist über ihren PC zu 

regeln.  

 

1.5 Erklärvideo ansehen 

Ein Erklärvideo stellt die zentralen Elemente des Webseitenbaukastens vor. Er 

kann dabei nicht nur von Kindern mit Förderbedarf, sondern von allen Kindern, 

genutzt werden. Möglichkeiten bieten sich dabei vor allem: 

 

- im Rahmen der ersten Arbeit mit Primolo zur Erläuterung des 

Webseitengenerators,  

- zur Wiederholung, Auffrischung, falls der Generator über einen längeren 

Zeitraum nicht genutzt wurde, 

- innerhalb der Realisierung eines konkreten Projektes.  

 

Das Video ist auf der Startseite von Primolo und auch unter „Webseite bauen“ 

einsehbar. Klicken Sie einfach auf das Icon und den Schriftzug „Ansehen“. 
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2. Anmeldung 

Um mit Primolo arbeiten zu können, ist eine Anmeldung durch die Lehrkräfte 

bzw. pädagogischen Begleiterinnen und Begleiter des Projektes erforderlich. 

Unter www.primolo.de „Lehrerzimmer“ > „Anmeldeverfahren“ erhalten Sie 

wichtige Informationen zur Registrierung, die Sie aufmerksam durchlesen sollten. 

Sobald Ihre Anmeldedaten und die erforderlichen Dokumente von der Primolo-

Redaktion überprüft wurden, wird Ihr Zugang freigeschaltet und Sie haben ab 

sofort Zugriff auf die Bereiche  

 

- „Webseite bauen“,  

- „Mein Primolo“ und 

- die Lehrer-Community unter „Lehrerzimmer“. 

 

Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie unter „Webseite bauen“ neue 

Webseitenprojekte anlegen sowie der Klasse oder Lerngruppe unterschiedliche 

Nutzungsrechte für einzelne Funktionen zuweisen.  

 

Wichtiger Hinweis! 

Bevor Sie beginnen, mit Primolo zu arbeiten, verpflichten Sie sich, die 

Nutzungsbedingungen zu bestätigen und auch von den Erziehungsberechtigten 

eine Einwilligung einzuholen. Diese Einwilligung ist gesetzlich vorgeschrieben, 

wenn es um die Erhebung und Verwendung von Daten geht.  

 

Ihre Einverständniserklärung erhalten wir im Zuge Ihrer Registrierung bei 

Primolo mit der Bestätigung der Nutzungsbedingungen. 

 

Die zu unterzeichnenden Nutzungsbedingungen für die Erziehungsberechtigten 

finden Sie auf www.primolo.de unter „Lehrerzimmer“ > „Nutzungsbedingungen“. 

Die schriftlichen Einverständniserklärungen müssen aufbewahrt und der Primolo-

Redaktion bei Bedarf stets zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primolo.de/
http://www.primolo.de/
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3. Webseitenprojekte anlegen 

Die Gestaltung von Primolo-Projekten findet in virtuellen Webseitengruppen 

statt. Bevor Sie also mit der Webseitengestaltung beginnen können, müssen Sie 

sich auf www.primolo.de einloggen und eine Webseitengruppe anlegen. Dies 

geschieht in zwei Schritten:  
 

1. die entsprechenden Schülerinnen und Schüler anlegen, 

2. die Webseitengruppe gründen und dieser dann Mitglieder zuordnen. 

 

3.1 Schülerzugänge anlegen/bearbeiten/löschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Kind benötigt einen Zugang zu Primolo, bevor es auf der www.primolo.de 

agieren kann. Dieser wird von Ihnen unter „Webseite bauen“ im Kasten 

„Schülerin/Schüler anlegen“ erstellt. Dabei ordnen Sie den Mitgliedern der 

Webseitengruppe einen Benutzernamen und ein Passwort zuordnen.  

Die Schülerinnen und Schüler können sich anschließend mit den von Ihnen 

angelegten Zugängen im Login-Feld auf Primolo registrieren. Aus 

Datenschutzgründen sollten die Kinder beim ersten Login auf der Plattform direkt 

ihr Passwort ändern. 

http://www.primolo.de/
http://www.primolo.de/
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Jedes Kind muss übrigens nur ein einziges Mal angelegt werden und kann 

anschließend verschiedenen Webseitengruppen zugeordnet werden. 

 

Neue Schülerinnen und Schüler anlegen 

Wir empfehlen Ihnen zuallererst eine gesonderte Tabelle mit allen neuen 

Schülerinnen und Schülern anzulegen, die Mitglied der Webseitengruppe sein 

sollen. In der Tabelle notieren Sie den Namen des Kindes sowie einen 

dazugehörigen Benutzernamen und ein Passwort. 

Beispiel: 

Name Benutzername Passwort 

Tina Müller tinamueller Webseite01 

Thomas Berger thomasberger Webseite02 

Matthias Schneider matthiasschneider Webseite03 

 

Im Anschluss loggen Sie sich auf Primolo ein und klicken auf den Menüpunkt 

„Webseite bauen“. Im Feld „Schüler anlegen“ können Sie die verschiedenen 

Zugänge nun anlegen. 

Bereiten Sie abschließend für die Schülerinnen und Schüler Kärtchen mit den 

Login-Daten für die Schülerinnen und Schüler vor. Verweisen Sie auf diesen auch 

darauf, dass das Passwort nach dem ersten einloggen unbedingt geändert 

werden sollte! Sobald die Kinder sich das erste Mal eingeloggt haben, stehen 

ihnen alle Funktionen zur Verfügung und Sie können in der Webseitengruppe als 

Mitglied angeklickt werden. 

 

Tipp:  Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler als ersten Schritt in 

„Mein Primolo“ ein Profil erstellen. Das macht Spaß und 

fördert die kompetente Nutzung sozialer Netzwerke.  

 

Passwort vergessen 

Hat ein Kind sein Passwort vergessen, können Sie dieses über die 

Schülerverwaltung neu anlegen. Dort werden alle von Ihnen angelegten 

Schülerinnen und Schüler gelistet. Klicken Sie im jeweiligen Schülerprofil auf 

„Schülerzugang bearbeiten“. 

 

Schülerzugänge löschen 

Wenn Sie einen Schülerzugang komplett löschen möchten, klicken Sie in der 

Schülerverwaltung im jeweiligen Profil auf „Schülerzugang löschen“. 
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3.2 Eine Webseitengruppe anlegen  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Auf der Seite „Webseite bauen“ finden Sie den Kasten und den Button 

„Webseitengruppe anlegen“. Hier können Sie eine neue Webseitengruppe 

anlegen. Fügen Sie in die entsprechenden Felder einen Namen, eine 

Beschreibung und ein Gruppenbild ein. Sie gelangen anschließend direkt auf die 

Seite mit den verschiedenen Gruppenoptionen. Die Webseitengruppe wird zudem 

automatisch auf Ihrer persönlichen Startseite des Bereichs „Webseite bauen“ 

angezeigt. 

 

Eine Webseitengruppe bearbeiten 

Wenn Sie eine Gruppe nachträglich bearbeiten möchten, klicken Sie in der 

Gruppenübersicht auf „Gruppe bearbeiten“ unter dann auf „Allgemeine 

Optionen“.  
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Einer Gruppe Mitglieder hinzufügen 

 

   

 

Um einer Webseitengruppe Mitglieder hinzuzufügen, klicken Sie auf „Mitglieder 

hinzufügen“ unter „Allgemeine Optionen“.  

 

Tragen Sie dort, mit Kommata getrennt, die Benutzernamen der entsprechenden 

Schülerinnen und Schüler ein. Sie können diese mit per Hand eingeben oder 

auch aus einem anderen Dokument (zum Beispiel der zuvor angelegten Liste) 

kopieren und in das Feld einfügen. 
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4. Webseiten mit dem Primolo-Webseitengenerator 

erstellen 

 

4.1 Eine Primolo-Webseite anlegen, verwalten, veröffentlichen 

 

   

 

Um eine Primolo-Webseite anzulegen, klicken Sie in der jeweiligen Gruppe im 

Kasten „Inhaltsverwaltung“ auf „Webseite erstellen“. Füllen Sie anschließend das 

sich öffnende Formular aus. Mit roten Sternchen gekennzeichnete Felder sind 

Pflichtfelder. 

 

Titelbild der Primolo-Webseite  

Das Titelbild der Webseite wird im Header – dem Kopf Ihrer Primolo-Webseite - 

angezeigt. Wählen Sie das Bild also überlegt aus und achten darauf, dass Sie 

dabei keine Persönlichkeits- und Urheberrechte verletzen.  

 

Weiterführende Informationen finden Sie auf www.primolo.de > unter 

Lehrerzimmer > „Lehrmaterialien“ > „Sichere Mediennutzung“ > „Rechte im 

Internet“. 

http://www.primolo.de/
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Das hochgeladene Bild muss mindestens 400x300 Pixel groß sein, darf aber eine 

Größe von 10 MB nicht überschreiten. Zu kleine Bilder werden unscharf 

dargestellt; zu große Bilder können nicht hochgeladen werden, da diese zu viel 

Speicherplatz in Anspruch nehmen würden. 

 

Erlaubte Formate für die Bilder sind: png, gif und jpg/jpeg. Sollte ihr Bild ein 

anderes Format haben, ändern Sie dieses mit einem kostenlosen 

Bildbearbeitungsprogramm. Hinweise dazu finden Sie auf www.primolo.de unter 

Lehrerzimmer > „Lehrmaterialien“ > „Leitfäden“ >„Bildbearbeitung“. 

 

Name und Beschreibung der Primolo-Webseite 

Tippen Sie einen Namen der Primolo-

Webseite ein. Dieser wird im oberen 

Bereich der Webseite angezeigt. Die 

optional zufüllenden Beschreibung 

Ihrer Primolo-Webseite wird im 

Bereich „Schaufenster“ der Kinder-

Infobox angezeigt. Beim Klick auf 

eine Kategorie werden dabei alle 

Webseiten dieser Kategorie inklusive 

der Beschreibungen aufgelistet. 

 

Kategorie des Projekts 

Jede Primolo-Webseite muss einer 

bestimmten Kategorie zugeordnet 

werden. Das ist wichtig, um die 

Seiten im Bereich „Schaufenster“ später leichter auffindbar zu machen. Wählen 

Sie aus dem Drop-Down-Menü die passende Kategorie aus. Falls Sie keine 

adäquate Kategorie finden, wählen Sie eine, die ihrer Seite am ehesten 

entspricht.  

 

Ihre Primolo-Webseite veröffentlichen 

Ihre Primolo-Webseite wird erst veröffentlicht, wenn Sie bei „Webseite 

veröffentlichen“ ein Häkchen setzen. Wir empfehlen Ihnen, das Häkchen nicht zu 

setzen, bevor alle Inhalte fertiggestellt sind und von Ihnen komplett überprüft 

wurden. Ihre veröffentlichte Webseite finden Sie anschließend im Internet unter 

der Adresse, die in der Adressleiste oben angezeigt wird (URL). Die Seite ist dann 

auch über Suchmaschinen wie Google auffindbar und wird im Primolo-

Schaufenster unter www.primolo.de/schaufenster angezeigt. 

http://www.primolo.de/
http://www.primolo.de/schaufenster
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Webseitenbearbeitung aktivieren/deaktivieren 

Sie können die Bearbeitung der Webseite unter dem Punkt 

„Webseitenbearbeitung einschalten“ jederzeit für Schülerinnen und Schüler 

aktivieren und deaktivieren. 

 

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Bearbeitung nur dann zu einzuschalten, wenn 

Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern an der Webseite arbeiten. 

Nach der gemeinsamen Gestaltung sollte die Bearbeitung direkt wieder 

deaktiviert werden, da die Kinder ihre Seite sonst auch von zu Hause aus 

bearbeiten und mit ungewollten Inhalten bestücken könnten.  

 

Layout für ihre Primolo-Webseite 

Primolo stellt Ihnen vier unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre 

Webseite zur Verfügung. Wählen Sie das 

für Sie passende Layout durch Klick auf 

den entsprechenden Punkt neben der 

Layoutvorlage aus. 

 

Tipp: Wenn Sie das Layout später ändern 

möchten, können Sie das beliebig über den 

Punkt „Einstellungen Webseite“ auf Ihrer 

jeweiligen Primolo-Webseite vornehmen. 

 

Impressum 

In Deutschland besteht Impressumspflicht. 

Dies bedeutet, jede Internetseite muss 

klar und deutlich zeigen, wer der Urheber 

der Seite ist.  

Laut Gesetz verpflichten Sie sich also, 

Name, Adresse, Telefonnummer und 

Leiterin/Leiter Ihrer Schule oder Institution 

anzugeben. Als Ansprechpartner tragen 

Sie bitte Ihren eigenen Namen (nicht den 

Namen der Schule oder des Schulleiters) 

ein. Das Impressum wird dann im unteren 

Bereich Ihrer Primolo-Projektwebseite angezeigt.  

 

Vergessen Sie nicht, Ihre Einträge bzw. Änderungen zu speichern. 
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4.2 Eine Primolo-Webseite gestalten 

Nachdem Sie Ihre Primolo-Webseite angelegt haben, öffnet sich diese 

automatisch. Sie haben nun die Möglichkeit, die Seite mit einem Menü zu 

versehen und mit Inhalten zu bestücken. 

 

Tipp:  Alle Seiten des Webseiten-Generators verfügen über eine 

detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diese hilft sowohl 

Ihnen als auch Ihren Schülerinnen und Schülern ihre Primolo-

Webseite zu gestalten.  

 

Die Menüstruktur anlegen 

Zuerst sollten Sie gemeinsam mit den 

Kindern eine Menüstruktur anlegen. 

Wenn sich Ihre Webseite zum ersten 

Mal öffnet, erscheint direkt die Option, 

einen Menüpunkt zu erstellen. Geben 

Sie dem Menüpunkt einen Namen. 

Klicken Sie dann auf „Speichern“. Der 

Menüpunkt erscheint dann in der 

linken Spalte.  

 

Tipp: Der Name Ihrer Menüpunkte 

sollte nicht zu lang sein, sonst wird 

dieser nicht vollständig angezeigt. 

 

Um weitere Menüpunkte zu erstellen, klicken Sie auf „Menüpunkt erstellen“. Sie 

können dort auch in einem Drop-Down-Menü festlegen, wo Sie den neuen 

Menüpunkt einordnen möchten. Entweder legen Sie diesen als Untermenü eines 

bereits bestehenden Menüpunkts oder als neuen Menüpunkt an. 
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Menüpunkte bearbeiten 

 

   

 

Sie können die einzelnen angelegten Menüpunkte auch noch nachträglich 

bearbeiten, indem rechts neben dem zu ändernden Menüpunkt auf „Menüpunkt 

bearbeiten“ klicken. Dies ist das das Symbol mit dem Stift. 

 

Mithilfe der nach oben und unten zeigenden grünen 

Pfeile können Sie außerdem nach Belieben die 

Position der jeweiligen Menüpunkte verändern. 

Gehen Sie auf „Menüpunkt nach oben verschieben“, 

wenn Sie ihn eine Stelle nach oben rücken möchten. Das ist der grüne Pfeil, der 

nach oben zeigt. Klicken Sie auf „Menüpunkt nach unten verschieben“, wenn Sie 

den Menüpunkt eine Stelle nach unten rücken möchten. Das ist der grüne Pfeil, 

der nach unten zeigt. 
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Inhalte einfügen 

Wählen Sie zunächst den Menüpunkt aus, den Sie bearbeiten möchten. Klicken 

Sie anschließend auf „Inhalt hinzufügen“. Das ist das Symbol mit dem grünen 

Plus. Nun öffnen sich die verschiedenen Inhaltsoptionen: 

 

 

 

Text und Bild einfügen 

In diesem Modul können Sie eine Überschrift, Text und nach Bedarf auch ein Bild 

einfügen. Den Text können Sie eintippen oder aus einem anderen Dokument 

einfügen (copy & paste). Wenn Sie diesen aus einem anderen Dokument 

einfügen, öffnet sich automatisch ein Text-Editor als Pop-up-Fenster, in das Sie 

den kopierten Text eintragen können.  

Im Anschluss können Sie den Text über den Editor bearbeiten. Ähnlich wie bei 

gängigen Textverarbeitungsprogrammen haben die Option, Wörter fett, kursiv 

und unterstrichen darzustellen. Außerdem können Sie über die blaue Weltkugel 

einen Link einfügen. Markieren Sie dazu ein Wort, klicken auf die Weltkugel und 

geben bei URL die Internetadresse ein. 

 

Falls Sie ein Bild einfügen möchten, wird dieses direkt neben dem Text 

angeordnet. Über den Punkt „Position des Bildes“ können Sie festlegen, ob das 

Bild links oder rechts neben dem Text positioniert werden soll. 

 

Hinweis: Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie und Ihre Schülerinnen und 

Schüler nur eigene oder frei verwendbare Texte und Bilder benutzen (Verletzung 

des Urheberrechts). 
 

Vergessen Sie nicht, Ihre Einträge bzw. Änderungen zu speichern. 
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Bilder einfügen 

Unter dieser Rubrik können Sie einzelne Bilder hochladen oder Bildergalerien 

erstellen. Achten Sie darauf, dass Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler nur 

eigene oder frei verwendbare Bilder benutzen (Verletzung des Urheberrechts). 

 

Klicken Sie auf „Datei 

auswählen“. Wählen auf 

dann aus Ihrem Computer 

das gewünschte Bild aus. 

Laden es über den Button 

„Hochladen“ bei Primolo 

hoch.  

Die Größe der Bilder variiert 

je nachdem, wie viele Bilder 

nebeneinander angeordnet 

werden.  

 

Achtung: Falls Sie eine 

Bildergalerie anlegen, 

werden die Bilder in der 

Vorschau automatisch im 

Querschnittsformat ange-

zeigt und dadurch eventuell 

beschnitten. Wenn Sie auf 

eines der Bilder 

draufklicken, werden sie jedoch vollständig aufgeführt und Sie können sich 

anhand der Pfeile am rechten Bildrand durch alle Bildmotive durchklicken. 

 

Vergessen Sie nicht, Ihre Einträge bzw. Änderungen zu speichern. 
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Audio-Dateien einfügen 

Unter dieser Rubrik können Sie eine Audio-Datei hochladen. Achten Sie darauf, 

dass Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler nur eigene oder frei verwendbare 

Aufnahmen benutzen (Verletzung des Urheberrechts).  

 

Klicken Sie auf „Datei 

auswählen“. Wählen auf dann 

aus Ihrem Computer das 

gewünschte Audiodatei aus. 

Laden es über den Button 

„Hochladen“ bei Primolo hoch. 

Die Audio-Datei muss das 

Format MP3 haben und darf 

maximal 10 MB groß sein. 

 

Klicken Sie auf „Speichern“. Nun 

sehen sie einen einfachen Audio-

Player, mit dem Sie die hochgeladene Audio-Datei anhören können. 

 

Video einfügen  

Achten Sie auch hier darauf. darauf, dass Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler 

nur eigene oder frei verwendbare Aufnahmen benutzen (Verletzung des 

Urheberrechts). 

Videos können bei 

www.primolo.de nicht direkt 

hochgeladen und in Ihre in die 

Primolo-Webseite eingebunden 

werden. Es besteht jedoch die 

Möglichkeit, ein selbst gedrehtes 

Video auf www.juki.de – einer 

kostenfreien Video-Community für 

Kinder - hochzuladen und die URL 

anschließend in die Primolo-Seite 

einzubinden.  

 

Bei der URL handelt es sich um die Internetadresse Ihres Videos. Sie finden diese 

über bei Ihrem „juki“-Video unter „Teilen" unterhalb des Videos. Unter „Link 

senden" finden Sie einen Link. Diesen kopieren Sie und fügen ihn im Feld „Video-

Link“ bei Primolo ein. Klicken Sie auf „Speichern“. Fertig. 

http://www.primolo.de/
http://www.juki.de/
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Inhalte nachträglich bearbeiten und löschen  

Wenn Sie den jeweiligen Inhalt nachträglich bearbeiten möchten, klicken Sie auf 

„Bearbeiten“ oberhalb des jeweiligen Inhalts. Wenn Sie Inhalte entfernen 

möchten klicken sie auf den Button „ „Text entfernen“, „Bild entfernen“, „Video 

entfernen“ usw. Bitte beachten Sie, dass der Vorgang nicht rückgängig gemacht 

werden kann.  
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Inhalte positionieren 

Die Inhalte einer Webseite werden automatisch untereinander angeordnet. Falls 

Sie die Inhalte anders sortieren möchten, klicken Sie rechts neben dem 

entsprechenden Menüpunkt auf „Inhalte anordnen“. Das ist der Button mit dem 

grünen Pfeil der nach rechts zeigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Inhalte der Seite werden nun in Form von grauen Kästen dargestellt. Sie 

können die Inhalte nun beliebig positionieren. Gehen Sie dafür mit der 

Computer-Maus zu dem Kasten, den Sie an eine andere Stelle rücken möchten. 

Statt des Mauszeigers erscheint nun ein weißes Kreuz mit vier Pfeilen. Drücken 

Sie dann die die linke Maustaste und halten Sie diese gedrückt. Ziehen Sie den 

Kasten an die gewünschte Position und lassen Sie die Maustaste los. Wenn Sie 

fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“. 
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Die Primolo-Webseite in der finalen Version anschauen 

Um die gesamte Seite in der finalen Ansicht zu betrachten, klicken Sie auf 

„Einstellungen Webseite“. Nehmen Sie das Häkchen unter „Webseitenbearbeitung 

einschalten“ heraus. Ihre Seite wird nun ohne Bearbeitungsoptionen angezeigt. 

 

    

 

Primolo-Webseite löschen 

Wenn Sie eine Webseite löschen möchten, klicken Sie in der auf „Webseite 

löschen“. Bitte beachten Sie, dass der Vorgang nicht rückgängig gemacht werden 

kann. 

 

Zurück zur Primolo 

Um zurück auf die Primolo-Seite zu 

gelangen, klicken Sie auf das Primolo-

Symbol in der Wolke (am oberen 

Rand Ihrer Primolo-Seite). Sie 

gelangen dabei auf die Primolo-

Startseite.  

 

 

 

Wenn Sie direkt zurück in die 

Webseiten-Gruppe möchten, klicken 

Sie unten links auf „Zurück zur 

Webseitengruppe“. 
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5. Weitere Funktionen unter „Webseite bauen“ 

 

5.1 Dateiablage 

In den jeweiligen Webseitengruppen besteht die Möglichkeit, Dateien 

hochzuladen. Diese werden der gesamten Webseitengruppe zur Verfügung 

gestellt. So können dort beispielsweise Bilder, Texte oder Audio-Dateien für die 

Webseite gesammelt werden. 

 

Dateien hochladen 

   

 

Um Dateien hochzuladen und diese den Schülerinnen und Schülern zur 

Verfügung zu stellen, klicken Sie unter „Inhaltsverwaltung“ auf „Dateiablage 

erstellen“. Es öffnet sich ein neues Fenster geben Sie dort unter „Titel“ einen 

eindeutigen Namen für die Dateiablage ein und klicken Sie auf „Speichern“.  

Anschließend können Sie über „Neue Datei hochladen“ Bilder, Texte oder Audio-

Dateien hochladen. Geben Sie einen Titel und eventuell eine kurze Beschreibung 

an und laden die Datei dann hoch. Die Datei erscheint anschließend als extra 

Feld in der rechten Spalte Ihrer Webseitengruppe. Sie und Ihre Schülerinnen und 

Schüler haben die Möglichkeit, diese jederzeit anzuklicken und neue Dateien in 

die Dateiablage zu legen. 
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Dateien aus der Dateiablage herunterladen 

Die Inhalte der Dateiablage können von jedem Mitglied der Webseitengruppe 

heruntergeladen werden. Klicken Sie dafür auf die entsprechende Datei. Über das 

sich nun öffnende Fenster können die Dateien direkt auf dem eigenen Computer 

gespeichert werden. 

Wenn Sie oder die Schülerinnen und Schüler die Dateien in Ihre Primolo-

Webseite einbinden wollen, speichern Sie diese also zuerst auf Ihrem Computer. 

Anschließend können Sie sie in Ihre Webseite einbinden (vgl. Punkt 3.2 - Inhalte 

einfügen). Es ist nicht möglich, die Dateien direkt aus der Dateiablage in die 

Webseite einzufügen. 

 

Dateiablage bearbeiten/deaktivieren 

Wenn Sie die Dateiablage nachträglich bearbeiten oder löschen möchten, klicken 

Sie in der jeweiligen Dateiablage auf „Dateiablage bearbeiten“. Sie können dort 

auch die Bearbeitung des Forums durch Ihre Schülerinnen und Schüler aktivieren 

und deaktivieren.  

Wenn Sie einzelne Dateien bearbeiten oder löschen möchten, klicken Sie unter 

der jeweiligen Datei auf „Bearbeiten“. 

 

 

5.2 Lerntagebuch 

Das Lerntagebuch im Bereich „Webseite bauen“  ist eine Art Blog, mit dessen 

Hilfe die Fortschritte, Probleme und Erfahrungen bei der Gestaltung der Primolo-

Webseite chronologisch festgehalten werden können. Jedes Mitglied der 

Webseitengruppe kann in das Lerntagebuch Einträge vornehmen. 

 

Ein Lerntagebuch erstellen 

Um ein Lerntagebuch zu erstellen, klicken Sie im Kasten „Inhaltsverwaltung“ auf 

„Lerntagebuch erstellen“. Es öffnet sich ein neues Fenster geben Sie dort unter 

„Titel“ einen eindeutigen Namen für das Lerntagebuch ein und klicken Sie auf 

„Speichern“. 

Das Lerntagebuch erscheint anschließend als extra Feld in der rechten Spalte 

Ihrer Webseitengruppe. Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler haben die 

Möglichkeit, dieses jederzeit anzuklicken und neue Einträge in das Lerntagebuch 

zu stellen. 
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Einen Eintrag vornehmen Lerntagebuch bearbeiten/deaktivieren 

 

Anschließend können Sie über den 

Button „Neuer Eintrag im 

Lerntagebuch“ beliebige Texte 

eintragen. Geben Sie dazu einen 

Titel und Ihren Text ein. Das 

Datum wird automatisch erzeugt. 

Wenn Sie einzelne Einträge 

bearbeiten oder löschen möchten, 

klicken Sie unter dem jeweiligen 

Beitrag auf „Bearbeiten“. 

Wenn Sie das gesamte 

Lerntagebuch nachträglich 

bearbeiten oder löschen möchten, 

klicken Sie im jeweiligen 

Lerntagebuch auf „Lerntagebuch 

bearbeiten“. Sie können dort auch die Bearbeitung des Lerntagebuchs durch Ihre 

Schülerinnen und Schüler aktivieren und deaktivieren. 
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5.3 Chat 

Sie können in den Webseitengruppen auch Chats einrichten, um sich ähnlich wie 

in einem Gespräch zeitgleich zu unterhalten.  

 

Einen Chat erstellen 

Klicken Sie in der jeweiligen Webseitengruppe im Kasten „Inhaltsverwaltung“ auf 

„Chat erstellen“ Es öffnet sich ein neues Fenster geben Sie dort unter „Titel“ 

einen eindeutigen Namen und eine kurze Inhaltsbeschreibung für Ihren Chat ein.  

 

Gleichzeitig besteht für Sie als Lehrkraft die hier Möglichkeit, Texte für Mitglieder 

zu verfassen, die aus dem Chat ausgeschlossen werden sollen (z.B. weil sie sich 

nicht an die Chatregeln halten). Diese Benutzer können entweder temporär 

(rausgeworfen) oder für immer (verbannt) aus dem Chat ausgeschlossen 

werden. Klicken Sie dann auf „Speichern“. 
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Chatten 

Wenn Sie den Chat erstellt haben, wird dieser jedem Mitglied in der 

Webseitengruppe angezeigt. Um am Chat teilzunehmen, müssen die 

Schülerinnen und Schüler lediglich auf den Chatnamen klicken und anschließend 

eine Nachricht ins Nachrichtenfeld eingeben. 

 

Alle Teilnehmer des Chats werden oberhalb des Textfeldes angezeigt. Neben dem 

Benutzernamen finden Sie auch die Option, ein Kind aus dem Chat 

auszuschließen, falls es sich z.B. nicht an die Chatregeln hält. 

 

 

 

Einen Chat deaktivieren und erneut aktivieren 

Wir empfehlen Ihnen dringend, den Chat nach jeder gemeinsamen Benutzung 

wieder zu deaktivieren, damit er von den Kindern nicht ohne Ihre Aufsicht 

genutzt werden kann.  
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Klicken Sie dafür auf den Button „Chat bearbeiten“. Setzen Sie in dem sich nun 

öffnenden Fenster ein Häkchen bei „Chat sperren“. Wenn Sie den Chat wieder 

freigeben möchten. Entfernen Sie das Häkchen einfach wieder. Vergessen Sie 

nicht, auf „Speichern“ zu klicken“ um die Einstellungen zu sichern. 

 

 

 

 

5.4 Forum 

Eine weitere Möglichkeit der interaktiven Kommunikation in den 

Webseitengruppen ist das Gruppenforum. Hier können die Kinder zum Beispiel 

Fragen zu Primolo stellen oder die Umsetzung Ihrer Primolo-Webseite 

diskutieren. 
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Ein Forum erstellen 

Um ein Gruppenforum zu erstellen, klicken Sie unter im Kasten 

„Inhaltsverwaltung“ auf „Gruppenforum erstellen“. Es öffnet sich ein neues 

Fenster geben Sie dort unter „Titel“ einen eindeutigen Namen und eine kurze 

Inhaltsbeschreibung für das Forum ein. Klicken Sie abschließend auf „Speichern“. 

 

     

 

Anschließend können Sie über den Button „Neues Thema erstellen“ verschiedene 

Forenthemen erstellen. Wenn sie beispielsweise ein Forum zu Fragen über 

Primolo gründen, können Sie dieses anhand der Themen noch strukturieren 

(Fragen zum Einfügen von Inhalten, Fragen zur Menüstruktur etc.). Das Forum 

erscheint nun als extra Feld in der rechten Spalte Ihrer Webseitengruppe. Sie 

und Ihre Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, dieses jederzeit 

anzuklicken und neue Einträge in das Lerntagebuch zu stellen. 
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Einen Beitrag im Forum erstellen 

Sobald Sie ein Forenthema angelegt haben, können Sie in diesem Forum einen 

Beitrag erstellen. Auch die Schülerinnen und Schüler können Einträge ins Forum 

schreiben oder ein neues Thema anlegen. 

 

   

 

Ein Forum bearbeiten 

Wenn Sie das Forum oder die Forenthemen nachträglich bearbeiten oder löschen 

möchten, klicken Sie Ihr Gruppenforum an und wählen „Forum bearbeiten“ oder 

„Thema bearbeiten“. Unter „Forum bearbeiten“ können Sie auch die Bearbeitung 

des Forums durch Ihre Schülerinnen und Schüler deaktivieren. 

Sie können des Weiteren die einzelnen Beiträge der Schülerinnen und Schüler 

bearbeiten oder löschen. Klicken Sie dazu unter dem jeweiligen Eintrag auf 

„Bearbeiten“. 
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5.5 Nachrichten schreiben 

Sie haben auf Primolo auch die Möglichkeit, eine Nachricht an einzelne oder 

mehrere Gruppenmitglieder zu senden. 

 

Eine Nachricht an alle Mitglieder der Webseitengruppe schicken 

Um eine Nachricht an alle 

Mitglieder der 

Webseitengruppe zu 

verschicken, klicken Sie in 

der jeweiligen 

Webseitengruppe auf den 

„Nachricht an alle 

Gruppenmitglieder“, Dort 

können Sie die Nachricht 

erstellen und versenden. 

 

Nachricht an einzelne 

Mitglieder der Webseiten-

gruppe schreiben 

Um einem bestimmten 

Mitglied der 

Webseitengruppe eine 

Nachricht zu schreiben, 

klicken Sie unter „Mitglieder 

in dieser Webseitengruppe“ 

auf „Nachricht senden“.  

 

 

Benachrichtigung und Posteingang 

Jedes Mitglied der Webseitengruppe wird in der Nachrichtenanzeige im Login-Feld 

über eine neue Nachricht informiert. Beim Klick auf die Anzeige öffnet sich der 

Posteingang mit einer Übersicht aller Nachrichten. Die entsprechende Nachricht 

kann dort angeklickt und direkt beantwortet oder gelöscht werden. 

 

Wenn die Mitglieder später erneut auf Ihre Nachrichten zugreifen möchten, 

finden sie diese im Bereich „Mein Primolo“ unter „Nachrichten“. 
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6. Primolo-inklusiv im Unterricht 

 

6.1 Partner- und Gruppenarbeit 

Vielleicht fragen Sie sich jetzt: „Wie soll ich das alles meinen Schülerinnen und 

Schülern vermitteln, kann ich Primolo im (inklusiven) Unterricht überhaupt 

einsetzen?“ Nun, die wichtigen Funktionen des Webseiten-Generators haben die 

Kinder schnell entdeckt und ausprobiert. Lassen Sie die Kinder zu zweit oder in 

kleinen Teams an einzelnen Unterseiten arbeiten. So können sie sich gegenseitig, 

auch in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Kompetenzen, helfen und die notwendigen 

Arbeiten gemeinsam bewältigen.  

 

6.2 Thematische Gestaltung 

Nutzen Sie Primolo im Rahmen von Themen, die Sie im Unterricht behandeln. Es 

hat wenig Sinn, Webseiten zu erstellen, die keine thematische Grundlage haben. 

Dann entstehen zumeist Seiten, auf denen die Kinder sich und ihre 

Hobbies/Freunde vorstellen. Das ist für die Besucherinnen und Besucher der 

Seiten schnell langweilig. Solche Seiten sind vielleicht sinnvoll, wenn es darum 

gehen soll, Primolo erstmals auszuprobieren oder um sich einer Partnerklasse 

vorzustellen. Schöner ist es jedoch, Sie nutzen den Webseiten-Generator zum 

Beispiel im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts, um Ergebnisse zu 

Sachthemen oder andere Unterrichtinhalte zu präsentieren. Sehen Sie sich 

gemeinsam mit Ihrer Klasse einige gelungene Projekte im Bereich „Schaufenster“ 

an. Übrigens: Auf der Primolo-Startseite stellen wir regelmäßig besonders 

interessante Primolo-Projekte vor. 

 

6.3 Checkliste Webseite 

Überlegen Sie gemeinsam mit den Kindern bereits im Vorfeld, wie Sie Ihre 

Primolo-Webseite gestalten wollen. Die Checkliste hilft Ihnen dabei, an die 

wichtigsten Punkte zu denken. Sie können diese nach Ihren Erfordernissen 

ergänzen und abändern. Fragen, die im Vorfeld geklärt werden sollten: 
 

 Was kommt auf die Startseite? 

 Wie viel Seiten sollen insgesamt entstehen? 

 Welche Reihenfolge haben die nachfolgenden Seiten? 

 Welche Texte und Bilder könnten auf die Seiten? 

 Sollen auch andere Inhalte erscheinen, zum Beispiel Audio- oder Video-

Dateien? 

 Könnten ein Chat, Gruppenforum oder Lerntagebuch sinnvoll sein? Falls ja, 

schalten Sie diese Funktionen in der jeweiligen Webseitengruppe ein! 
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Aufgaben, die man vorbereitend erledigen kann: 

 

 Liste mit Schülerzugängen: Legen Sie im Vorfeld eine Liste mit allen 

Schülerinnen und Schülern einer Webseitengruppe an (Name, 

Benutzername, Passwort). Dies erleichtert Ihnen das Anlegen der 

Schülerzugänge. 

 Login-Kärtchen: Bereiten Sie Kärtchen mit den Login-Daten für die 

Schülerinnen und Schüler vor. Verweisen Sie auf diesen auch darauf, dass 

das Passwort nach dem ersten Einloggen geändert werden muss! 

 Einwilligung der Eltern: Besorgen Sie im Vorfeld die schriftlichen 

Einverständniserklärungen der Eltern und bereiten Sie eventuell einen 

Elternbrief mit Informationen zum Projekt vor. 

 Kurzanleitungen für Kinder: Drucken Sie die Kurzanleitungen für Kinder 

in ausreichender Anzahl aus. 

 Vorbereitung der Webseite: Legen Sie eventuell bereits die Unterseiten 

an, an denen die Kinder arbeiten sollen. 

 Dateiablage bestücken: Laden Sie gegebenenfalls bereits Bilder, Texte 

oder Audio-Dateien in die Dateiablage hoch. 

 Urheberrechte klären: Klären Sie alle Urheberrechte für verwendete 

Bilder, Texte, Audiodateien und Videos. Hilfestellungen und Informationen 

dazu finden Sie unter www.primolo.de > Lehrerzimmer > „Lehrmaterialien“ 

> „Rechte im Internet“ 

 Technik testen: Testen Sie im Vorfeld die Technik, um Probleme während 

der Durchführung des Projektes zu vermeiden. 

 

6.4 Materialien zum Thema Inklusion  

Weiterführende Informationen zum Thema Inklusion finden Sie auf 

www.primolo.de unter „Lehrerzimmer“ > „Lehrmaterialien“ > „Primolo inklusiv“. 

Neben Link- und Literaturtipps finden Sie dort auch einen Leitfaden mit 

grundlegenden Anregungen und Ideen für den Einsatz von Primolo im inklusiven 

Unterricht. Darüber hinaus finden Sie dort einen konkreten Vorschlag inkl. 

Arbeitsblättern zur praktischen Umsetzung. Diese Materialien verstehen sich als 

Anregung und Ideengeber, die von Ihnen als Lehrkraft natürlich an Ihre jeweilige 

Klassensituation angepasst werden muss.  

 

http://www.primolo.de/
http://www.primolo.de/
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7. Weitere Hinweise 

 

Wenn Sie bei der Arbeit mit Primolo auf Probleme stoßen, kann es hilfreich sein, 

in der Lehrer-Community andere Lehrerinnen und Lehrer um Rat zu fragen. 

Dafür können Sie zum Beispiel ein Forum gründen oder bestimmte Lehrkräfte 

direkt kontaktieren. Wenn Sie Vorschläge für Verbesserungen haben, freut sich 

die Redaktion (primolo@redaktion.de) über Ihre Hinweise. 

 

mailto:primolo@redaktion.de

