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Rehatalkpad
Türchen um Türchen

…...........................

Vorweihnachtszeit ist Adventskalenderzeit. Damit auch Menschen mit motorischen
Einschränkungen an diesem Weihnachtsspaß teilhaben können, eignen sich dynamische
Kommunikationshilfen besonders gut. Neben dem Verkürzen der Wartezeit bis
Weihnachten bieten die Türchen außerdem schöne Kommunikationsanlässe.

Um die Adventszeit noch ein wenig kurzweiliger zu machen, stellen wir Ihnen einen
Adventskalender für GoTalk NOW zur Verfügung, der jeden Tag eine kleine, vorweihnachtliche
Überraschung bietet. Laden Sie das Seitenset von der REHAVISTA-Homepage herunter.
Blenden Sie alle Felder außer das mit der Zahl 1 aus. Jetzt kann das Feld für den ersten Tag
geöffnet werden. Am 2. Dezember wird das Feld mit der Zahl 2 eingeblendet und so weiter. So
kann jeweils das aktuelle Feld geöffnet und entdeckt werden. Die bereits geöffneten Felder
bleiben sichtbar und können erneut zusammen angeschaut werden.
So geht’s: Import der Dateien auf Ihr Rehatalkpad
· Zunächst müssen Sie die ZIP-Datei „rehavista-tuerchen.zip“ auf einen PC oder ein
Notebook herunterladen, auf dem „iTunes“ installiert ist.
· Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese nun entpacken:
o Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter", „weiter", „fertig stellen".
· Speichern Sie alle Dateien aus dem Ordner „rehavista-tuerchen“.
· Nun verbinden Sie Ihr Rehatalkpad über das USB-Kabel mit dem Computer.
· Anschließend öffnen Sie „iTunes“und dort „Rehatalkpad“, dann gehen Sie auf
„Datenfreigabe“ und anschließend machen Sie einen Doppelklick auf „GoTalk NOW“.
· Wenn sich die App geöffnet hat, ziehen Sie das gespeicherte Seitenset hinein. Dies
geht ganz einfach per „Drag and Drop“: Die Datei anklicken mit der linken Maustaste
und diese gedrückt halten, dann lässt sich die Datei „anfassen“ und mit der Maus
verschieden.
· Nun ist das Seitenset in GoTalk NOW gespeichert und kann verwendet werden.
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