Mitarbeiterhandbuch für die myo App

1. „Home“
Auf dem „Home“-Bildschirm werden alle Beiträge
chronologisch aufgelistet und Sie können sich die
Kommentare der Angehörigen ansehen.
Über die Leiste unten auf dem Bildschirm können Sie
zu

„Profile“

und

„Einstellungen“

wechseln.

Klicken Sie auf den blauen Plus-Button unten rechts,
um einen neuen Beitrag zu erstellen.

2. Beitrag erstellen
Um einen neuen Beitrag zu erstellen, drücken Sie auf
den blauen Plus-Button und wählen Sie zwischen
●

„Kamera“,

um

ein

neues

Foto

oder

Video

aufzunehmen
●

„Galerie“, um ein vorhandenes Foto oder Video

hochzuladen oder
●

„Audio“,

um

eine

Sprachnachricht

aufzunehmen. Oder alternativ können Sie auch nur
eine Textnachricht schreiben, indem Sie in das
Textfeld klicken.

2.1. Text hinzufügen
Ergänzend zu den Bildern oder Videos können Sie
einen Text schreiben, um beispielsweise den Inhalt
näher zu beschreiben und zu erklären. Klicken Sie
dafür in das Textfeld über dem hinzugefügten Foto,
Video oder der Sprachnachricht.

2.2. Bewohner auswählen und Beitrag
senden
Wählen Sie im nächsten Schritt den Bewohner aus, an
dessen Angehörige der Beitrag gesendet werden soll.
Sie

können

einen

oder

mehrere

Bewohner

auswählen, indem Sie die jeweiligen Kästchen neben
den Bewohnern anklicken.
Um den Beitrag an alle Bewohner gleichzeitig zu
schicken, klicken Sie einfach auf das Feld „Alle
Bewohner“. Diese Funktion eignet sich zum Beispiel
für informative Beiträge, Gruppenbilder etc.
Um den Beitrag nun abzuschicken, klicken Sie rechts
oben auf „Beitrag senden“. Der Beitrag wird
verschickt und ist für Sie auf dem „Home“-Bildschirm
einsehbar.

2.3. Interne Beiträge senden
Es ist möglich einen Beitrag intern an Ihr Team
beziehungsweise Ihre Kollegen zu versenden. Dafür
verschieben Sie einfach den Regler neben „Interner
Beitrag“ nach rechts. Wenn Sie diesen Beitrag
senden, ist er dann nur für die Kollegen und nicht für
die Angehörigen einsehbar.

3. Kommentare ansehen
Um

sich

die

Kommentare

der

Angehörigen

anzusehen, kehren Sie über die Leiste am unteren
Rand auf den „Home“-Bildschirm zurück. Klicken Sie
dann auf das Bild, dessen Kommentare Sie sich
ansehen

wollen

und

„Kommentar/e anzeigen“.

anschließend

auf

3.1. Auf Kommentare antworten
Sie können auf Kommentare von Angehörigen ganz
einfach antworten. Klicken Sie dafür in das Textfeld
unter den Kommentaren…

3.2. Antwort schreiben
… und schreiben Sie Ihre Antwort. Klicken Sie
anschließend auf den blauen Pfeil, um Ihren Text zu
verschicken.

4. Profile
Unter „Profile“ finden Sie alle Bewohner aufgelistet.
Tippen Sie auf einen der Bewohner, um das Profil
anzusehen.

4.1. Bewohner-Profil
Im Profil des Bewohners finden Sie die Liste mit den
Profilen der Angehörigen und das Verhältnis zum
Bewohner.

4.2. Pflegende
Unter „Pflegende“ finden Sie eine Übersicht über alle
Mitarbeiter, die einen myo-Account haben und die
Sie beispielsweise mit einem internen Post erreichen
können.

5. Einstellungen
Unter Einstellungen können Sie Ihr Profil und
Profilfoto bearbeiten, sowie verschiedene AppEinstellungen vornehmen. Über den roten Button
unten rechts können Sie sich aus der App ausloggen.
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