
 

Primolo 
 
 

Beschreibung 

Mit der interaktiven Plattform Primolo lernen Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, begleitet durch ihre Lehrpersonen, 
das Internet sicher zu nutzen und zu gestalten. 

 

Das Herzstück der Plattform ist der Webseiten-Generator, mit dem eigene Internetseiten erstellt werden können. Mit Primolo 
können Klassen oder Lerngruppen ihre Projekte und Unterrichtsergebnisse im Internet veröffentlichen. 

 

Ausserdem verfügt Primolo über attraktive Funktionen wie Chat, Lerntagebuch und Gruppenforum. Die Lehrperson hat als 
Administrator die Kontrolle über die Plattform. 

 

Anwendungsmöglichkeiten 
 

Allgemein Konkrete Möglichkeiten im Lehrmittel 

▪ Klassenwebseite erstellen 
▪ Gemeinsam an einer Webseite zu einem 

Thema arbeiten 
▪ Arbeiten innerhalb der Klasse koordinieren 
▪ Gemeinsame Vorträge auf diese Weise 

veröffentlichen 
▪ Fragen zu einem Thema erarbeiten/beantworten 
▪ Soziale Netzwerke anhand von primolo.de 

thematisieren und den Umgang üben 

▪ Die Webseite kann in allen Themenheften als 
Forschertagebuch genutzt werden, um regelmässig 
Erkenntnisse zu veröffentlichen 

▪ Mit älteren Schülerinnen und Schülern könnte man 
auch eine "virtuelle Bibliothek" einrichten, indem 
Links zu für das Thema wesentlichen Seiten 
zusammengetragen und beschrieben werden 

▪ Denkbar wäre, Primolo mit dem eduPad zu 
kombinieren, um auch mit anderen Klassen an einem 
Thema zu arbeiten (falls ein Austausch besteht und 
erwünscht ist) 

▪ Denkbar wäre auch, Primolo als Dokumentationshilfe 
zu verwenden, wenn Schülerinnen und Schüler 
beispielsweise Ausflüge an einen für das Thema 
relevanten Ort unternehmen, wenn sie Interviews 
durchführen, wenn sie selber interessante Bilder 
finden - dies wäre insbesondere eine interessante 
Möglichkeit der Auseinandersetzung für eine 5./ 6. 
Klasse 

 
 

 

Anmeldung 

Die Lehrpersonen müssen sich zuerst anmelden und personenbezogene Daten angeben. Die Daten werden dann von 
Primolo.de überprüft. Anschliessend muss ein schriftlicher Identitätsnachweis anhand einer Kopie des Personalausweises oder 
einer schriftlichen Bestätigung der Institution erfolgen. Die Dokumente können gescannt und per Mail verschickt oder gefaxt 
werden. 
Kinder erlangen Zugang zu Primolo, indem sie einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben, welches sie von der Lehrkraft 
erhalten haben. Dadurch hat die Lehrperson die Kontrolle darüber, wer angemeldet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hauptmenu 

Die Navigation ist sehr übersichtlich und einfach gehalten. Der wichtigste Menüpunkt zum Erstellen neuer Inhalte ist die „Baste- 
lecke“.  

 
 
 
 
 
 
 

Neues Bastelprojekte anlegen 

Die Gestaltung von Projekten findet in der Bastelecke statt. Sobald sich die Lehrperson angemeldet hat, kann sie 
unter dem Menüpunkt „Bastelecke“ eine neue Bastelgruppe anlegen. Folgende Schritte helfen bei der Anmeldung: 

 
 

 
  

Erstellen einer 
Webseite 

Infos/ Lehrer 
Community 

ändern 

Fertige 
Webseiten 
anschauen 

Eigenes Profil 

1. Neue/r Schülerin/Schüler 
der Klasse hinzufügen 
mithilfe LP, welche 
Benutzername und Passwort 
verteilt 

2. Neue Bastelgruppe 
anlegen. 

3. Übersicht der angelegten Gruppen. Um 
die Gruppe zu bearbeiten, auf den 
entsprechenden Link klicken. 



 

 

Webseite erstellen 
 
 
 
 

 

Um die Webseite fertig zu stellen, müssen noch einige Angaben für das Impressum gemacht werden, wie bspw. Name, Adresse, 
Telefonnummer. Das obligatorische Impressum wird dann im unteren Bereich der Primolo-Projektwebseite angezeigt und ist 
obligatorisch. Anschliessend kann man zwischen vier unterschiedlichen Layouts ein passendes auswählen. 

 

Ausserdem kann man entscheiden, ob die Webseite veröffentlicht werden soll oder nicht. Es empfiehlt sich, diesen Punkt erst 
zu aktivieren, wenn die Seite fertig ist. 

 

Die Bearbeitung der Webseite lässt sich unter dem Punkt „Webseitenbearbeitung ein- 
schalten“ jederzeit für die Schülerinnen und Schüler aktivieren und deaktivieren. Um 
diesen Prozess zu kontrollieren, lohnt es sich, die Bearbeitung nur dann zu aktivieren, 
wenn gemeinsam an der Seite gearbeitet wird. 
Sobald die Webseite veröffentlicht ist, lässt sie sich unter primolo.de anschauen. 

1. Schülerin/ Schüler in die 
Benutzerliste aufnehmen. Die 
Benutzernamen jeweils mit Komma 
getrennt eintragen (z.B Paul, 
Regula...). 

3. „Gruppe bearbeiten“: Hier kann die 
Gruppe jederzeit umbenannt und 
Gruppenbilder hochgeladen werden. 

2. Auf den Menüpunkt „Webseite 
erstellen“ klicken, dann einen Na- 
men für die Webseite und ein Titelbild 
wählen. 

Alle Mitglieder der Gruppe erschei- 
nen in der Rubrik „Mitglieder in dieser 
Bastelgruppe“. Es empfiehlt sich die 
SuS als ersten Schritt in „Mein 
Primolo“ ein Profil erstellen zu lassen. 



 

Webseite gestalten 

Nachdem die Webseite angelegt wurde, öffnet sich der Bearbeitungsbereich automatisch. Nun hat man die Möglichkeit die Seite 
mit Inhalten zu bestücken. 

 

Um zu einem späteren Zeitpunkt die Webseite nachzubearbeiten, muss man in 
der Bastelecke auf die enstsprechende Bastelgruppe klicken und dann die Web- 
seite anwählen. 

 
 

 

 

 

 
In diesem Modul kann man eine Überschrift, Text und nach Bedarf auch ein Bild einfügen. 

 
Es lassen sich hier einzelne Bilder hochladen oder Bildergalerien erstellen, wenn man auf 
„Durchsuchen“ klickt und dann das gewünschte Bild auf dem Computer wählt. 

 
Hier kann man eine Audio-Datei hochladen. Sobald Sie auf „Speichern“ geklickt haben, wird diese 
anhand eines kleinen Audio-Players dargestellt und kann angehört werden. Die Audio-Datei muss 
das Format MP3 haben. 

 
Videos kann man nicht direkt in die Primolo-Webseite einbinden. Es besteht jedoch die 
Möglichkeit, ein selbst gedrehtes Video auf YouTube hochzuladen und die URL (Internetadresse) 
bzw. den „Embed Code“ einzugeben (man findet den Code bei YouTube unter „Teilen - 
Einbetten“). 

1. Menüstruktur anlegen: Wenn sich die Web- 
site das erste Mal öffnet, erscheint direkt die 
Option, einen Menüpunkt zu erstellen. Geben 
Sie dem Menüpunkt einen Namen und klicken 
Sie auf „Speichern“. Der Menüpunkt erscheint 
dann in der linken Spalte. 

Mit den „Einstellungen Webseite“ 
kann jederzeit das Layout geänder 
oder die Seite veröffentlicht werden. 

Um weitere Menüpunkte zu erstellen, klickt 
man auf den Link „ Menüpunkt erstellen“. Es 
kann dann festgelegt werden, wo der neue 
Menüpunkt eingeordnet wird: Entweder als 
Untermenü eines bereits bestehenden Menü- 
punkts oder als neuen Menüpunkt. 

Menüpunkte lassen 
sich nachträglich noch 
bearbeiten. 

Inhalte anordnen 

Inhalt in Form von Text, Bild, Audio oder Film hinzufügen. 



 

 
 
 

Weitere Funktonen der Bastelecke 
 
 
 

Chat erstellen 
 

Die Lehrperson kann einen Chat für die Bastelgruppe einrichten und diesem einen Namen geben. Es lassen sich so mehrere Chats 
zu verschiedenen Themen erstellen. Die Lehrperson hat auch die Möglichkeit, einzelne Mitglieder der Gruppe vom Chat 
auszuschliessen, indem man im Chatfenster beim entsprechenden Namen auf „Nutzer verbannen“ klickt. Dadurch hat die 
Lehrperson auch ein Instrument, um die Qualität der Inhalte zu sichern. 

 
 
 

Lerntagebuch erstellen 

Beim Lerntagebuch wird jeder Eintrag mit Datum und Uhrzeit in einem Fenster festgehalten. Es lassen sich Lerntagebücher zu 
verschiedenen Arbeitsschritten erstellen oder zum Beispiel für jede Schülerin oder jeden Schüler ein eigenes Lerntagebuch mit 
entsprechendem Namen. Die verschiedenen Tagebücher können dann alle Mitglieder der Gruppe sehen. 

 
 
 

Dateiablage erstellen 

Unter dieser Rubrik lassen sich zum Beispiel Arbeitsblätter und Bilder hochladen und den anderen Gruppenmitgliedern zur 
Verfügung stellen. Auch hier wirkt die Lehrperson als Administrator. Die Lernenden können eigene Dateien der „Dateiablage“ 
hinzufügen, aber nur die Lehrperson verfügt über die Berechtigung, andere Anhänge zu entfernen. 

 
 

Nachrichten schreiben 

Alle Mitglieder der Gruppe haben die Möglichkeit, untereinander Nachrich- 
ten zu senden, die nur für die entsprechende Person lesbar ist. Die Lehrper- 
son hat die Möglichkeit eine Nachricht an alle Mitglieder der Bastelgruppe 
zu schicken. Dafür muss man in der entsprechenden Bastelgruppe auf den 
Button „Nachricht an alle Gruppenmitglieder“ drücken. 


