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Oktober-Idee
Communicator-Seitenset: Sonne, Mond und Sterne

…...........…....……….....….……....

Der Herbst mit seinen vielen Farben lädt zum Basteln geradezu ein. Nutzen Sie die schönen Farben
und gestalten Sie mit Ihrem Kind eine Laterne, die z. B. den abendlichen Spaziergang erhellt. Unser
fertiges Seitenset für Tobii Communicator 4 und 5 ermöglichen es nichtsprechenden Kindern zu
sagen, was sie im nächsten Schritt zum Basteln brauchen oder was sie nicht benutzen möchten.
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So geht’s:
Zuerst schneiden Sie das gewünschte Muster aus dem Pappkarton aus (z. B. Sterne, Herzen
oder bei einer Laterne in Tierform den Bauch oder Ähnliches). Dann werden die entstandenen
Aussparungen der ausgeschnittenen Muster mit dem transparenten Papier beklebt. Sie können die
Laterne zusätzlich noch von außen mit buntem Laub verzieren.
Tipp: Verwenden Sie zusätzlich einen BIGmack oder Step-By-Step für selbstgesungene Lieder oder
Gedichte. So können die kleinen LaternenläuferInnen auch beim Martins- oder Nikolaussingen
selbstständig aktiv sein.
Import der Datei „rehavista-communicator-laterne.cdd“ auf Ihr Tobii I-Gerät mit Communicator 4so geht's:
• Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:
Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, "weiter", weiter", "fertig stellen".
• Speichern Sie die Datei "rehavista-communicator-laterne.cdd" auf dem USB-Stick, verbinden ihn mit
dem Gerät und wählen in der automatischen Wiedergabe „Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen".
• Klicken Sie hier auf "rehavista-communicator-laterne.cdd", die Seite öffnet sich dann automatisch.
• Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus (Rechtsklick, Bearbeitungsmodus) und wählen Sie den
Dateipfad: Datei ->Speichern unter ...
• Für Tobii I-12/I-15: Wählen Sie als Speicherort:
Tobii User -> Dokumente -> VS Communicator 4 -> Ihren Nutzernamen -> Meine Seitensets
Verknüpfen Sie die Oberflächen mit Ihrer Startseite (mit Einrichtungsassistent)
• Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus (drücken Sie das blaue Dreieck oder F5).
• Sobald die Benutzeroberfläche erscheint, machen Sie einen Rechtsklick und
wählen "Spezialseitenset ausführen", "Einrichtungsassistent", dann oben rechts "Meine Seitensets".
• Setzen Sie einen Haken an "rehavista-communicator-seitenset-laterne.cdd"und wählen unten rechts
"Stufe 5" und "Zur Startseite wechseln". Das war's!
- weiter auf Seite 2 -

Einbinden der Oberflächen in ein bestehendes Seitenset:
• Starten Sie nach dem Import Ihr Seitenset, mit dem die Buch-Seiten verknüpft werden sollen und
wechseln Sie mit einem Rechtsklick in den Bearbeitungsmodus.
• Wählen Sie ein leeres Feld, von dem aus Sie zukünftig die Spielseite öffnen möchten (Stellen Sie
sicher, dass das Feld anwählbar ist, indem Sie auf dem Feld einen Rechtsklick ausführen und unter
→ „Feld“ keinen Haken vor den Funktionen → „nicht auswählbar“ und → „ausgeblendet“
eingerichtet ist. Ansonsten drücken Sie auf die angehakte Funktion, um diese aufzuheben.)
Befüllen Sie das Feld wie folgt:
• Wählen Sie am linken Bildschirmrand das Textwerkzeug (blaues T unter „Auswahl und Inhalt“) und
geben eine Bezeichnung ein, z.B. „Laterne basteln“.
• Dann befüllen Sie das Feld mit einem passenden Symbol, indem Sie in der Bildersuche am rechten
Bildrand einen Suchtext unter „Search for“ eingeben, z.B „verstecken“ und bestätigen Sie das
entsprechende Symbol mit einem Doppelklick.
• Verknüpfen Sie das Feld mit dem neu importierten Seitenset: Wählen Sie hierzu das
Verknüpfungswerkzeug (zweites Symbol von links am linken Bildrand unter „Spezial“):
• Wählen Sie in der sich öffnenden Auswahl „Verknüpfungswerkzeug“ → „Gehe zu Seitenset“ →
„durchsuchen“. Markieren Sie das Seitenset „rehavista-communicator-laterne.cdd" und verlassen
die Auswahl mit „öffnen“ und das Werkzeug mit „speichern“.
• Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus, nachdem Sie Ihre Änderungen über das
Diskettensymbol gespeichert haben, über das blaue „Play-Dreieck“.
Wenn Sie das Programm Sono Lexis nutzen, können Sie die Oberflächen dort mit einbinden:
• Wählen Sie im Menü: Einstellungen > Setup > Auswahl Seitensets > Seitensets hinzufügen und
navigieren dann zum Speicherort der Datei "rehavista-communicator-laterne.cdd" (Meine Seitensets),
dann "OK".

Import der Datei „rehavista-communicator-laterne.cdd“ mit Communicator 5 – so geht’s:
• Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:
Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, "weiter", „weiter", "fertig stellen".
• Speichern Sie die Datei "rehavista-communicator-laterne.cdd" auf einem USB-Stick,
verbinden ihn mit dem Gerät, auf dem das Seitenset genutzt werden soll und wählen in der
automatischen Wiedergabe „Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen".
• Klicken Sie hier auf "rehavista-communicator-laterne.cdd", die Seite öffnet sich dann automatisch.
• Wechseln Sie in das Assistenzmenü des Communicator 5, und von dort in den Bearbeitungsmodus
(Rechtsklick, „Seitenset bearbeiten“) und wählen Sie den Dateipfad: Datei ->Speichern unter ...
• Wählen Sie als Speicherort Dokumente -> Communicator 5 -> Ihren Nutzernamen → Meine
Seitensets
Verknüpfen Sie die Oberflächen mit Ihrer Startseite
• Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus (drücken Sie das blaue Dreieck oder F5).
• Sobald die Benutzeroberfläche erscheint, wechseln Sie ins Assistenzmenü (Rechtsklick) und wählen
"Startseite bearbeiten", "Seitensets hinzufügen", "Meine Seitensets".
• Markieren Sie "rehavista-communicator-laterne.cdd" und wählen „Zur Startseite hinzufügen“.
Schließen Sie das Assistenzmenü mit „X“. Das war's!
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Einbinden der Oberflächen in ein bestehendes Seitenset:
• Starten Sie nach dem Import Ihre Kommunikationsoberfläche, mit dem das Seitenset verknüpft
werden soll und wechseln Sie in das Assistenzmenü (Rechtsklick), wählen Sie „BearbeitenSchaltfläche“.
• Wählen Sie ein leeres Feld (Linksklick), von dem aus Sie zukünftig das Seitenset öffnen möchten.
• Wählen Sie zunächst „Text und Bild“ und geben eine passende Bezeichnung sowie ein Foto/ Symbol
ein. Dann wählen Sie „Link“ – „Gehe zu Seitenset“ - „Nach Seitenset suchen“ und wählen Sie die
importierte Oberfläche aus; verlassen Sie das Menü mit „OK“.
• Stellen Sie sicher, dass Sie aus dem geöffneten Seitenset auch wieder zurückkommen.
So gelangen Sie vom importierten Seitenset zurück zu Ihrer Startseite:
• Wechseln Sie in das Assistenzmenü (Rechtsklick), wählen Sie „Bearbeiten-Schaltfläche“.
• Wählen Sie ein Feld (Linksklick), von dem aus Sie zurück zur Startseite gelangen möchten.
• Wählen Sie zunächst „Text und Bild“ und geben eine passende Bezeichnung sowie ein Foto/ Symbol
ein. Dann wählen Sie „Link“ – „Andere“ - „Heim“; verlassen Sie das Menü mit „OK“.
So gelangen Sie vom importierten Seitenset zurück zu Ihrer Kommunikationsoberfläche:
• Wechseln Sie in das Assistenzmenü (Rechtsklick), wählen Sie „Bearbeiten-Schaltfläche“.
• Wählen Sie ein Feld (Linksklick), von dem aus Sie zurück zu Ihrer Kommunikationsoberfläche
gelangen möchten.
• Wählen Sie zunächst „Text und Bild“ und geben eine passende Bezeichnung sowie ein Foto/ Symbol
ein. Dann wählen Sie „Link“ – „Gehe zu Seitenset“ - „Nach Seitenset suchen“ und wählen Sie Ihre
Kommunikationsoberfläche aus; Verlassen Sie das Menü mit „OK“.

