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Tante Laura schafft eine Internetbrücke mit schönen Botschaften zwischen den
Angehörigen als Sender und deren Lieben im Heim oder Zuhause als Empfänger.
Die Angehörigen sorgen dafür, dass Tante Laura mit Leben und Inhalt gefüllt wird und die
individuellen Botschaften pünktlich nach einem Wochen-Sendeplan beim Empfänger
ankommen. Die Besonderheit beim Empfänger ist, dass er nur die Rolle des Betrachters
einnehmen darf. Von ihm wird keinerlei Bedienung erwartet.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Bedienungsanleitung von den ersten Schritten an eine gute
Hilfe darstellt. Sollten noch Fragen offen bleiben, schauen Sie doch bitte einmal in unsere
„Häufige Fragen“, die Sie unten auf unserer Website finden.
Beste Grüße
Dr. Maximilian Wolff
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Teil A BDA für die Angehörigen (Sender)
1. Hardware
Sie benötigen einen Rechner oder ein Tablet mit Internetzugang (Browser). Praktisch ist es,
wenn Sie auf diesem Gerät auch Zugriff auf Ihre digitalen Fotos, Videos und Musikstücke
haben, um sie direkt von da aus in die Tante-Laura-Anwendung hochladen zu können.

2. Software
Bei der Web-Anwendung von Tante Laura müssen Sie kein Programm downloaden, wie sie
es von vielen Standardprogrammen wie z.B. Adobe Acrobat für pdf´s kennen. Sie gelangen
auf die Tante Laura-Startseite, wenn Sie sich wie in 2.1 beschrieben anmelden.

2.1 Anmeldung und Start
Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihr Rechner mit dem Internet verbunden ist. Um zur Seite der
anmeldung zu kommen, gibt es zwei Wege:
(1) Sie rufen unsere WebSite auf unter www.tante-laura.com und gehen dann auf „Login“.
(2) Sie öffnen Ihren Browser (z.B. Internet Explorer / Firefox) und geben folgende Adresse in
die Browserzeile (also nicht ins Google-Eingabefeld) ein:
https://member.tante-laura.com
Es erscheint zunächst die Login Seite, auf der Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten für die
Tante Laura-Anwendung eingeben können. Diese haben wir Ihnen per Mail zugesandt. Ihre
Eingabe können Sie mit der Aktivierung des Häkchens dauerhaft speichern.
Bitte verwechseln sie diese Zugangsdaten nicht mit denen für die App zum Tablet
(s. Abschnitt B. 2.1).
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Nach der korrekten Eingabe Ihrer Zugangsdaten und einem Klick auf „Anmelden“
gelangen Sie zur Startseite von Tante Laura.
Bei einem fehlerhaften Login meldet das System „Anmeldung fehlgeschlagen“. Das kann
passieren, wenn Sie sich bei der Eingabe vertippt haben oder die Internetverbindung
zwischenzeitlich unterbrochen ist.

5

3. Startseite

Die Startseite ist das Regiezentrum von Tante Laura. Von hier aus steuern Sie die gesamte
Anwendung und legen fest, zu welcher Stunde Ihre Lieben was zu sehen / zu hören
bekommen.

3.1 Botschaften und Ereignisse
Hinweis: Ohne dass eine Botschaft oder ein Ereignis in der Tante Laura-Anwendung geladen
ist und eine Stunde im Wochen-Sendeplan gefüllt und aktiviert ist, kommt beim Empfänger
nichts an.
Auf der Startseite links sehen Sie die vier Botschaftsarten: Fotos, Musik, Videos und Texte
mit den charakteristischen Farben. Die Botschaftsart „Fotos“ ist die häufigste und ist in
Tante Laura jeweils voreingestellt. Wenn Sie auf eine der Botschaftsarten klicken, gelangen
Sie direkt zur Seite „Kalenderereignis anlegen“.
Bei „Ereignissen“ handelt es sich um wöchentlich feststehende Termine. Wenn sie diese
anlegen, verschaffen Sie sich im Wochen-Sendeplan eine gute Übersicht über fest geblockte
Termine Ihrer/s Lieben.
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3.2 Botschaften / Dateien laden
Wichtiger Hinweis! Wir möchten an dieser Stelle vorsorglich darauf hinweisen, bitte darauf
zu achten, dass Sie keine urheberrechtlich geschützten und damit möglicherweise
gebührenpflichtige Fotos, Musikstücke oder Videos einsetzen und sich damit ev. Ärger
einhandeln. Sie verstehen sicher, dass wir dafür nicht verantwortlich sind und natürlich auch
für anfallende Gebühren etc. u. mögliche Streitigkeiten nicht aufkommen werden.
Klicken Sie bitte auf der Startseite auf „Dateien laden“ und wählen in dem neuen Fenster
„Fotos laden“ aus. Zur Kontrolle des Speicherorts sehen Sie in dem linken Fenster oben, in
welchem Basisordner Ihre Daten abgespeichert werden - in diesem Fall unter „Fotos“.
(Zur Anlage und dem Arbeiten mit untergeordneten Themenordnern s. Abschnitt 3.2.1)

Zur Auswahl Ihrer Bilddatei(n) klicken Sie bitte auf das „+“ mitten auf dem Fenster. Dann
gelangen Sie in Ihren Explorer und können das / die gewünschte(n) Bilder auf Ihrem Rechner
auswählen. Kontrollieren Sie jeweils, ob die u.a. zulässigen Maximalgrößen nicht
überschritten werden und ob die Dateiformate passen.
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Grundsätzlich sind für das Laden folgende Formate und Dateigrößen zulässig:
Botschaftsart
Foto

Dateiformate
jpeg, png, gif

Musik
Video
Texte

mp3
mp4
- voreingestellt -

max. Dateigrösse
10 MB
max. 4000x4000 Pixel
20 MB
30 MB
- voreingestellt -

Je nach der Anzahl und Größe der Dateien kann der Ladevorgang längere Zeit in Anspruch
nehmen. Sie können ihn im Schaubild mitverfolgen:

Beim Hochladen kann es zu folgenden Fehlermeldungen kommen:
„Die Datei ist zu groß“ (z.B. eine Video-Datei mit 65 MB)
„Falsches Dateiformat“ (z.B. tiff, eps, mov, etc.)
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3.2.1 Speicherung der Botschaften in Themen-Ordner
Als Angehörige haben Sie sicher eine Fülle von digitalen Botschaften (Fotos, Musik, Videos)
gespeichert, an denen Ihr/e Liebe/r Freude hätte. Wenn die Anzahl der Botschaften /
Dateien sehr groß wird, kann die Übersicht im Datenarchiv bei Tante Laura schnell verloren
gehen. Denken Sie deshalb früh genug daran, Themenordner anzulegen, in die Sie Ihre
Botschaften im Zuge des Ladens speichern können. Beispiele für Themenordner wären
"Familie", "Freunde", "Reisen", „Zuhause", "Hobby" u.a.
Der große Vorteil bei der Verwendung von Themenordnern ist, dass Sie den ganzen Ordner
als Auswahl für eine Sendestunde aktivieren können und dass Sie ihn ggfs. auch komplett
löschen können. Das erspart sehr viel manuelle „Handarbeit“.
Das Anlegen eines Themenordners ist einfach. Wollen Sie z.B. in der Kategorie „Fotos“ einen
neuen Ordner anlegen, geben Sie bitte oben rechts in dem Feld „neuen Ordner
anlegen“ den neuen Ordnernamen ein und klicken Sie auf das +-Zeichen, das so etwas wie
hinzufügen bedeutet. Schauen Sie danach mal unter „Fotos“ in „abspeichern in“, dort ist der
frisch angelegte Ordner zu finden. (Zum Wieder-Löschen schauen Sie bitte in den Abschnitt
3.5)

3.3 Wochen-Stundenplan erstellen
Der Wochen-Stundenplan bietet ein Planungsfenster von Montag bis Sonntag von morgens
08.00 Uhr bis abends von 20:00 bis 21.00 Uhr.

3.3.1 Sendestunde planen
Grundprinzip: pro Sendestunde kann nur eine Botschaftsart geplant werden.
Wir beschreiben die Vorgehensweise am Beispiel der Botschaftsart „Fotos“. (Sie gilt für
Musikstücke und Videos analog). Bitte gehen Sie wie folgt vor:
a) Als ersten Schritt wählen Sie mit 1x-Klick im Wochen-Sendeplan die Stunde aus, an der Sie
Fotos senden möchten.

b) Es öffnet sich ein neues Fenster "Kalenderereignis anlegen", für das die Botschaftsart
„Fotos“ sowie der Wochentag und Sendezeit schon automatisch ausgefüllt sind. Sie sollten
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für diese geplante Stunde noch eine kurze Bezeichnung (etwa 10 Zeichen) eintragen, die
dann im Wochen-Sendeplan angezeigt wird. Dadurch behalten Sie einen guten Überblick
über Ihren Sendeplan.

c) Klicken Sie danach bitte auf "Fotos auswählen". Es erscheint ein neues Fenster, in dem die
von Ihnen zuvor hochgeladenen Fotos (oder die Themenordner) angezeigt werden. Die
Reihenfolge der Anzeige richtet sich nach den Dateinamen der Fotos und zwar Ziffern vor
Buchstaben. D.h. das Foto „2015“ rangiert vor dem Foto mit dem Namen „A2015“.
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d) Im nächsten ‚Schritt legen Sie fest, welche dieser Fotos Sie gerne in der geplanten Stunde
senden wollen.
Wenn Sie noch keine Themenordner angelegt haben, können Sie entweder auf den kleinen
Schriftzug „alle Bilder auswählen“ klicken oder eine manuelle Auswahl einzelner Bilder
durch Anklicken vornehmen.
Dadurch bekommen die aktivierten Dateien Ihrer Auswahl einen gelben Rand als
Kennzeichen und ein Häkchen "zum Senden aktiviert". (Die nicht ausgewählten Fotos
bleiben natürlich in dem Ordner gespeichert).
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Haben Sie bereits einen Themenordner angelegt und möchten daraus Fotos selektieren,
klicken Sie bitte erst einmal diesen Ordner an. Danach werden die dort gespeicherten Fotos
angezeigt und können analog 4.1 zum Senden aktiviert werden.
Wichtiger Hinweis! Bitte am Ende das "SPEICHERN" (Button rechts unten) nicht vergessen!
e) Nach dem Speichern können Sie noch einmal prüfen, ob die Stunde und die Bezeichnung
des Kalenderereignisses im Wochen-Sendeplan richtig gespeichert ist.
Hinweis: Im Augenblick der Dateiauswahl weiß man natürlich genau, was man gerade
angeklickt hat. Daran kann man sich Tage später oft nicht mehr so gut erinnern. Deshalb
besteht die Möglichkeit, zur „Nachkontrolle" die bestimmte Stunde im Wochen-Sendeplan
und danach den Button „Fotos auswählen“ anzuklicken: Alle zum Senden aktivierten Dateien
(separat oder in Themenordnern) sollten dann mit einem gelben Rahmen und einem
Häkchen versehen sein.
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3.3.2 Textbotschaften / Nachrichten erstellen

Anders als bei Fotos/Musik/Videos werden bei den Nachrichten keine Dateien ausgewählt,
sondern die Texte direkt eingegeben. Durch ein Klick auf den Button
„Nachrichten“ öffnen sich Boxen zur Erfassung des /der Texte.

Bitte beachten Sie, dass max. 4 Zeilen mit je 30 Zeichen pro Nachricht eingegeben werden
können.
13

Mit der Textbotschaft sollte immer ein Foto gesendet werden (idealerweise das des Autors).
Tante Laura berücksichtigt standardmäßig das Nachrichtenfoto, das Sie bei den
Einstellungen“ -> „Standardfotos“ hinterlegt haben. Sie können es aber „überspielen“,
indem Sie über „Foto auswählen“ hier anderes Foto laden.
3.3.3 Ereignis erstellen
Wenn Sie auf der Startseite auf „Ereignis erstellen“ klicken, öffnet sich das Fenster
„Kalenderereignis anlegen“, das Sie schon kennen. Hier bitte den Anlass / Termingrund
sowie Tag und Stunde angeben.
Hinweis: bitte denken Sie daran, dass diese Termine sich jede Woche wiederholen sollten –
denn der Wochen-Sendeplan wird in der Folgewoche erneut angezeigt. Die Eintragung
kurzfristiger Einmal-Termine wie in einem Taschenkalender macht hier keinen Sinn.

3.4 Wochen-Stundenplan verändern
3.4.1 Sendestunden zeitlich verschieben
Hierzu klicken Sie die betreffende Sendestunde an und ändern auf der Seite
"Kalenderereignis anlegen" den Tag und/oder auch die Uhrzeit. Nach dem Speichern (!)
erscheint der gesamte Inhalt zur neu gewählten Wochenstunde.
Hinweis: sollten Sie versehentlich eine Verschiebung auf eine bereits "belegte" Stunde
eingegeben haben, erscheint eine entsprechende Meldung. Sollten Sie auf der neuen Stunde
bestehen, müssen Sie erst einmal den „Besetzer“ verlegen und den Sendeplatz frei machen.
Wichtiger Hinweis! Bitte auf keinen Fall das SPEICHERN vergessen!
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3.4.2 Sendestunden inhaltlich ändern
Hierzu aktivieren Sie bitte die entsprechende Sendestunde und klicken im Fenster
„Kalenderereignis anlegen“ auf den Button „Fotos auswählen“. Sie haben die Möglichkeit
bereits aktivierte Fotos dieser Sendestunde zu deaktivieren, indem Sie einfach auf das
betreffende Foto klicken. Dann verschwinden der gelbe Rahmen und das Häkchen. (Das
Foto bleibt aber in Tante Laura gespeichert!)
Wenn Sie zu dieser Sendestunde noch zusätzliche Fotos hinzufügen möchten, aktivieren Sie
bitte diese einfach wie in Kap. 3.4.1 beschrieben.
Wichtiger Hinweis! Bitte auf keinen Fall das SPEICHERN vergessen!

3.5 Löschen von Sendestunden / Dateien / Themenordnern
Wichtiger Hinweis! Wenn wir hier von „Löschen“ sprechen, betrifft dies grundsätzlich nur die
Dateien innerhalb der Tante Laura-Anwendung. Durch deren Löschung werden also
keinesfalls die identischen Dateien auf Ihrem persönlichen Rechner gelöscht.

3.5.1 Sendestunden löschen
Die komplette Löschung einer geplanten Sendestunde erreichen Sie, in dem Sie im WochenSendeplan auf die jeweilige Stunde 1x klicken und dann auf der Seite "Kalenderereignis
anlegen" unten links auf den roten Button "Löschen" klicken.
Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, die sie bitte bestätigen. Danach wird die ausgewählte
Stunde wieder frei und kann neu geplant werden.

3.5.2 Löschen einzelner Dateien /Botschaften
Zum Löschen einzelner Dateien aus der Tante-Laura-Anwendung klicken Sie bitte auf der
Startseite auf “Dateien laden“, weiter -> „Dateiarchiv“ und dann auf den relevanten BasisOrdner (Fotos / Musik / Videos) in dem die zu löschende Datei (Botschaft) gespeichert ist. Es
kann auch sein, dass diese Datei als „separate“ Datei und nicht in einem Themenordner am
Ende dieses Basis-Ordners zu finden ist.
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Zum Löschen selbst klicken Sie bitte auf das kleine rote Kreuz neben der Datei und
bestätigen die Sicherheitsabfrage

3.5.3 Löschen ganzer Themenordner
Hinweis: wenn Sie einen Themenordner löschen, dann entfernen Sie alle dort gespeicherten,
hochgeladenen Dateien.
Zum Löschen von ganzen Themen-Ordnern gehen Sie bitte auf die Startseite und klicken auf
"Dateien laden", danach auf "Dateiarchiv". Es erscheinen dann die Basisordner der drei
Botschaftsarten (Fotos/Musik/Videos). Diese Basisordner können nicht gelöscht werden,
wohl aber die untergeordneten Themenordner. Zum Entfernen eines Themenordners
klicken Sie bitte auf das kleine rote Kreuz rechts neben diesem Ordner und bestätigen die
Sicherheitsabfrage. Damit ist der betreffende Themen-Ordner aus der Tante LauraAnwendung entfernt.
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4. Einstellungen / Parameter
Wenn Sie auf der Startseite von Tante Laura auf „Einstellungen“ klicken, öffnet sich ein
neues Fenster mit den Auswahlmöglichkeiten „Standardfotos“ und „Einstellungen“

4.1 Standardfotos

Die folgenden Fotos können als Standard hochgeladen, gespeichert und auch jederzeit
wieder geändert werden:
- Nachrichtenfoto (Bild des Absenders von Text-Botschaften)
- Startfoto (Titelbild beim Start der Tante-Laura-Anwendung)
- Pausenfoto (wenn zwischendurch mal nichts gesendet wird)
Zur Anlage dieser Standardfotos klicken Sie bitte jeweils auf das „+“ und laden von Ihrem
Rechner das gewünschte Foto hoch. (s. auch Abschnitt 3.2)
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Sollte schon ein Foto ausgewählt sein und Sie es ändern wollen, klicken Sie bitte zunächst
auf das rote „x“ zum Löschen des alten Fotos. Danach erscheint dann das leere Quadrat mit
dem erwähnten „+“-Symbol und Sie können ein neues Foto laden.

4.2. Einstellung einzelner Parameter
Hier eine Übersicht über die insgesamt auszuwählenden Parameter.

4.2.1 Anzahl Botschaften pro Stunde
Es sollte vorher gut überlegt werden, wie viele Fotos/ /Musiktitel/ Videos / Textbotschaften
pro Stunde maximal gesendet werden dürfen. Eine nervige Dauerberieselung sollte
unbedingt vermieden werden. Es kann sogar sein, dass eine dieser Botschaftsarten- z.B.
Videos / Kurzfilme - den Betroffenen zu sehr belastet oder Unruhe hervorruft und daher
besser ganz ausgeklammert werden sollte.
Für jede Botschaftsart können Sie hier eine entsprechende Anzahl festlegen.

18

4.2.2 Einstellung der Lautstärke
Zum einen kann in den Einstellungen die sog. System-Lautstärke geregelt werden, das ist die
Lautstärke für kurze Zwischenmelodien zwischen den Seiten.
Ferner besteht die Möglichkeit die Lautstärke für Musikstücke und die Vorlesefunktion
einzustellen.

4.2.3 Aktivierung der Vorlesefunktion
Hier können Sie grundsätzlich festlegen, ob Sie ein Vorlesen von Texten (gleich zum Start
von Tante Laura sowie zu den Text-Nachrichten) wünschen.
Hinweis. Möglicherweise klingt die automatische Stimme des Tablets etwas fremd. Prüfen
Sie deshalb lieber erst einmal am Beispiel einer Textnachricht, wie diese Stimme bei Ihrer/m
Lieben ankommt.
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Teil B BDA für den Empfänger (Ihre „Lieben“)
1. Hardware
1.1. Anforderungen an die Hardware
Der Empfänger Ihrer Botschaften benötigt ein Tablet mit dem Betriebssystem Android ab
Version 5 (Lollipop) und mit einer Bildschirmdiagonale von mindestens 10 Zoll. Dabei
beachten Sie bitte die Qualität des Displays. HD-Qualität (d.h. 1920 x 1080 Pixel) ist sehr gut,
hat aber auch ihren Preis.
Für die Tante Laura-App wird eine Internetverbindung benötigt, idealerweise WLAN. Wenn
kein WLAN vorhanden ist, muss das Tablet mobilfunkfähig (mit SIM-Karte) sein. Für eine
mobile Verbindung halten wir ein Datenvolumen von ca. 1 GB pro Monat für ausreichend.

1.2. Anschaltzeiten des Tablets
Unsere eindeutige Empfehlung: lassen Sie das Tablet Tag und Nacht am Netz und schalten
Sie es nicht aus - es sei denn, Sie können sicherstellen, dass der Akku immer wieder
rechtzeitig aufgeladen wird.
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2. Software
2.1 Aufspielen der Anwendung (App)
Hinweis: zur Nutzung des Google Play Store müssen Sie bei Google registriert sein. Dazu
können Sie ein bereits bestehendes Konto (z. B. das Ihres Smartphones) nutzen oder Sie
melden sich mit einem neuen Konto an.
Wenn Sie auf diesen Button klicken, kommen Sie direkt in den Google Play Store.

Zur Installation der Tante Laura-App gehen Sie bitte in den Google-PlayStore und suchen
nach Tante Laura GmbH. Nach Klick darauf erscheint das Fenster für die
Tante Laura-App mit (rechts) einem Button zum „Installieren“. Diesen bitte anklicken und
die weiteren Schritte ausführen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihnen die Tante Laura App nur angezeigt wird, wenn Ihr
Tablet mit dem Betriebssystem Android ab Version 5 (Lollipop) läuft.
Als Ergebnis erscheint auf der Startseite Ihres Tablets das Laura Icon:
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2.2 Uhrzeit und Datum einstellen
Prüfen Sie bitte zuerst via „Einstellungen“ Ihres Tablets, ob das Datum und die Uhrzeit
richtig eingestellt ist. Das ist für den weiteren Ablauf sehr wichtig. Am besten Sie aktivieren
„Datum und Uhrzeit automatisch einstellen“. Dann brauchen Sie sich darum nicht mehr zu
kümmern.

2.3 Anmeldung und Start
Wenn Sie auf das Icon klicken, erscheint die Login-Seite, auf der Sie bitte Ihre persönlichen
Zugangsdaten für die App auf dem Tablet eingeben, die wir Ihnen per Mail zugesandt
haben. Bitte verwechseln Sie diesen Zugang nicht mit dem für die Web-Anwendung Ihres
Rechner (s. A 2.1). Ihre Eingabe können Sie mit der Aktivierung des Kästchens dauerhaft
speichern.
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Bei einem fehlerhaften Login meldet sich das System mit einer Fehlermeldung. Das kann
passieren, wenn Sie sich vertippt haben oder die Internetverbindung zwischenzeitlich
unterbrochen ist.
Nach der korrekten Eingabe Ihrer Zugangsdaten und einem Klick auf „Anmelden“ startet die
Tante-Laura-App auf dem Tablet und zeigt das von Ihnen für die Startseite ausgewählte Bild.

2.4 Anzeige der Sendungen
2.4.1 Anzeige des Wochen-Stundenplans
Der Wochen-Stundenplan bietet morgens ab 08.00 die früheste Möglichkeit eine
Sendestunde zu planen. Die späteste Sendestunde ist die Zeit von 20:00 bis 21.00 Uhr.

2.4.2 Anzeige der Sendestunden
Tante Laura merkt sich gleich zu Beginn einer Stunde, ob und wenn welche Botschaften in
dieser (kommenden) Stunde gesendet werden sollen. Im positiven Fall erfolgt eine Datum/Zeitanzeige.
Die Anzeige ist bei den Botschaftsarten unterschiedlich:

Anzeige bei Fotos
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Werden Fotos gesendet, ergibt sich die Anzeigedauer für jedes Fotos aus dem Faktor 60
Minuten geteilt durch die Anzahl der geplanten Bilder. Sind also 10 Bilder für die
betreffende Stunde geplant, bleibt für jedes Foto eine Anzeigedauer von etwa 6 Minuten.
Hinweis: wenn Sie in den „Einstellungen“ die maximale Anzahl von Fotos pro Stunde
begrenzt haben, wird dies natürlich berücksichtigt. Sind 5 Fotos als Maximum eingestellt,
bleibt für jedes Bild eine Anzeigedauer von rd. 12 Minuten.

Anzeige bei Musik /Videos
Bei Musikstücken und Videos wird selten eine Stunde voll geplant. In den Zwischen-Pausen
erfolgt die Meldung „Jetzt haben wir mal Sendepause“ mit dem in den Einstellungen
hinterlegten Pausenbild.
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Anzeige von Text-Botschaften
Die Textbotschaften werden in der Reihenfolge ihrer Eingabe angezeigt. Dazu das bei den
Standardfotos (s. Abschn. A 4.1„Einstellungen“) gespeicherte Foto, alternativ durch ein
anderes Foto im Zuge der Text-Anlage überschrieben.
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Reihenfolge der Anzeige
Die Reihenfolge der Anzeige richtet sich nach der Sortierreihenfolge der Dateinamen.
Die Anzeige bei Fotos beginnt also aufsteigend bei denjenigen Dateien mit den kleinsten
Ziffern, gefolgt von der alphabetischen Reihenfolge ab „A“. Kleinbuchstaben folgen zuletzt.
Hinweis: Es gibt hierzu eine Ausnahme. Sind mehr Fotos für eine Stunde zum Senden aktiviert
als in der maximalen Anzahl pro Stunde „erlaubt“, erfolgt die Reihenfolge der tatsächlich
gesendeten Fotos „chaotisch“ nach dem Zufallsprinzip.
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2.4.3 Systemanzeigen und Meldungen
Wenn in der nächsten Folgestunde eine Sendung geplant ist, zeigt Tante Laura gleich zu
Beginn dieser Stunde Wochentag, Monat und die Uhrzeit an.

Das Programm prüft jeweils zur vollen Stunde, ob eine Sendung ansteht. Sollte in der
Folgestunde keine, aber in den nächsten Stunden des gleichen Tages weitere Sendungen
geplant sein, erfolgt die Pausenmeldung „Jetzt haben wir mal Sendepause“. Ferner
erscheint diese Meldung in den Sendepausen zwischen einzelnen Musikstücken oder
Videos.
Wenn Sie in den Einstellungen (Abschnitt A.4.) hierfür ein Pausenfoto hinterlegt haben,
erscheint dieses hier.
Wenn dagegen im weiteren Tagesverlauf keine Sendungen mehr geplant sind, wird der
Bildschirm automatisch abgedunkelt. Am unteren Rand des Bildschirms erscheint dann eine
Zeile „Bis zur nächsten Sendung schalten wir mal ab.“ Diese „Verdunkelung“ erfolgt auch
grundsätzlich in der Zeit von 21:00 Uhr und 08:00 des nächsten Tages.
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Wenn dagegen im weiteren Tagesverlauf keine Sendungen mehr geplant sind, wird der
Bildschirm automatisch abgedunkelt. Am unteren Rand des Bildschirms erscheint dann eine
blaue Zeile „Bis zur nächsten Sendung schalten wir mal ab.“ Diese „Verdunkelung“ erfolgt
auch grundsätzlich in der Zeit von 21:00 Uhr und 08:00 des nächsten Tages.

2.5 Die Tante Laura-Anwendung verlassen / beenden
Die Tante-Laura-App können Sie über folgenden Weg verlassen / beenden:
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Bitte am Tablet die links von der Home-Taste befindliche Taste drücken, die alle aktiven
Apps anzeigt. Dann das „Tante-Laura-Fenster“ suchen und dort oben rechts auf das
„X“ klicken.
Sonderfall: Sollten Sie beim Login ein Kreuz bei dem Kästchen „angemeldet bleiben“ gesetzt
und ihre Zugangsdaten gespeichert haben: gehen Sie bitte unter Einstellungen -> Apps oder
Anwendungsmanager -> Tante Laura und betätigen Sie
dort den Button „Daten löschen“.
Hinweis: Den „Zurück“-Button (
) haben wir deaktiviert, damit nicht durch ein
unbeabsichtigtes Berühren (z.B. beim Putzen) ein unerwünschtes Beenden erfolgt.

Wir wünschen Ihnen, dass Tante Laura Ihren Lieben viel Freude bereitet und hilft,
Ihr Alleinsein zu mildern und schöne Erinnerungen zu wecken.
Herzliche Grüße
Gisela und Dr. Maximilian Wolff
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