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Gehen Sie auf die Web-
seite der Onlinepinnwand 
SH unter: ht-
tps://opsh.lernnetz.de/ 
Und klicken Sie auf „Neue 
Pinnwand erstellen“. 
 

 

 
 

Geben Sie Ihre „schule-
sh“- E-Mail-Adresse sowie 
die Dienststellennummer 
Ihrer Schule ein und kli-
cken Sie auf „Absenden“. 
Sie erhalten nun über das 
Schulportal eine Bestäti-
gungsmail. Klicken Sie den 
Freischaltungslink in dieser 
an. 
Hinweis: In das linke Einga-
befeld geben Sie nur Ihren 
Vor- und Nachnamen ein. 
Den E-Mail-Teil hinter dem 
„@“-Zeichen wählen Sie 
über die Pfeile rechts da-
neben. 
 

 

 

Nun können Sie die Einstel-
lungen für Ihre Pinnwand 
vornehmen. 
Als Format wählen Sie die 
„Freie Form“. Geben Sie 
eine Überschrift und eine 
Beschreibung für Ihre Pinn-
wand ein. Dies können z.B. 
das Unterrichtsthema und 
die Klasse sein. 
Als Nächstes vergeben Sie 
ein Passwort für sich zum 
Bearbeiten der Pinnwand 
und eines für die Schüle-
rinnen und Schüler. 
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Im nächsten Schritt kön-
nen Sie weitere Einstellun-
gen, wie die Kommentar-
funktion oder Likes sowie 
Schriftgröße und Farben 
einstellen. Klicken Sie auf 
„Absenden“, wenn Sie alle 
wichtigen Einstellungen 
vorgenommen haben. 
Hinweis: Die Kommentar-
funktion sowie das Einbin-
den von Medien wie z.B. 
Bildern lassen sich im 
Nachhinein nicht mehr ver-
ändern. 
 

 

 

Über das rote Plus-Symbol 
unten rechts können Sie 
nun den ersten Impulsbe-
griff bzw. ein Impulsbild 
einstellen. 
Die Schülerinnen und 
Schüler können nun mit-
hilfe des Plus-Symbols wei-
tere Begriffe/Bilder hinzu-
fügen. 
Entscheiden Sie vorab, ob 
immer nur eine Schülerin 
oder Schüler etwas ergän-
zen darf, oder alle parallel. 
 

 

 

Assoziationsketten lassen 
sich auf zwei Arten bilden. 

1. Eine Schülerin 
oder ein Schüler 
findet einen Be-
griff/ein Bild, wel-
ches er/sie mit 
dem Impuls assozi-
iert. Der nächste 
Begriff/Bild lässt 
sich mit dem vo-
rangegangenen as-
soziieren, usw. 

Hinweis: Über den kleinen 
Pfeil bei dem Beitrag lässt 
sich eine Verknüpfungsli-
nie herstellen. 
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Assoziationsketten lassen 
sich auf zwei Arten bilden. 

2.  Zu einem Impuls-
begriff/-bild su-
chen alle Schüle-
rinnen und Schüler 
Begriffe/Bilder, die 
sie mit diesem as-
soziieren. 
Anschließend las-
sen sich diese clus-
tern oder in Asso-
ziationsketten ver-
binden. 

 

 

Über den Administrations-
bereich (3 Balken oben 
rechts) lässt sich die Pinn-
wand optisch anpassen – 
z.B. Hintergrundbild etc. 
Ebenso kann die Pinnwand 
an dieser Stelle als Bild- 
oder pdf-Datei exportiert 
und den Schülerinnen und 
Schülern später zur Verfü-
gung gestellt werden. 
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