
Kommunikation vereinfachen  

und Vertrauen schaffen

Übersetzungen mit CARE

Wenn wichtige Informationen mit einem Finger-

streich in die eigene Sprache übersetzt werden, 

dient das nicht nur der Verständigung auf sachlicher 

Ebene, sondern zahlt auch auf das Vertrauen ein. 

Ganz einfach, ohne große Anstrengung.

Die Übersetzungsfunktion ist kostenpflichtig. 

Wenn Sie die Funktion nutzen möchten, melden 

Sie sich bitte bei Ihrer Ansprechpartnerin oder 

schreiben Sie eine E-Mail an

kontakt@carloandfriends.de

ALS EINRICHTUNGS-ADMIN

Damit Eltern und Erzieher:innen Übersetzungen 

in CARE nutzen können, schalten Sie die Funktion 

zunächst im Admin-Bereich in der Modulverwaltung 

frei. Loggen Sie sich dazu als Admin ein und gehen 

Sie zum Menüpunkt „Module“.  

Wählen Sie das Modul „Übersetzungen“ und klicken 

Sie im nächsten Schritt auf „Modul aktivieren“. 

  

Die Funktion ist dann sofort in der Erzieher- 

Anwendung und in den Eltern-Apps verfügbar. 

4 Wochen 
kostenlos testen

Jetzt auch mit 
Übersetzungsfunktion

FÜR LEITUNGEN

Damit Eltern und Erzieher:innen Übersetzungen 

in CARE nutzen können, schalten Sie die Funktion 

zunächst im Admin-Bereich in der Modulverwal-

tung frei. Loggen Sie sich dazu als Admin ein und 

gehen Sie zum Menüpunkt „Module“. Wählen Sie das 

Modul „Übersetzungen“ und klicken Sie im nächsten 

Schritt auf „Modul aktivieren“.  

Die Funktion ist dann sofort in der Erzieher-Anwen-

dung und in den Eltern-Apps verfügbar.

FÜR ERZIEHER:INNEN

Sobald die Funktion vom Admin aktiviert wurde, 

können Sie als Erzieher:in Dialog-Nachrichten aus 

vielen Sprachen zu Deutsch übersetzen. So können 

Sie stressfrei auch mit Eltern kommunizieren, die 

kein oder nur wenig Deutsch sprechen.  

Wenn Sie Neuigkeiten oder Termine erstellen, müs-

sen Sie diese nicht in andere Sprachen übersetzen. 

Das können Eltern direkt in der Eltern-App selbst tun. 



FÜR ERZIEHUNGSBERECHTIGTE

Sie möchten CARE direkt

kostenlos testen?

Weitere Infos:

https://care-app.de/blog/neuigkeiten/

uebersetzungen-mit-care

Jetzt scannen

Hier Testzugang anfordern:

https://care-app.de/testzugang

Übersetzungsfunktion

So funktioniert‘s

Erziehungsberechtigte können mit der Überset-

zungsfunktion Neuigkeiten und Termine, die aus der 

Einrichtung gesendet werden, in eine von etwa 50 

Sprachen übersetzen. Auch Dialog-Nachrichten in 

Einzel- oder Gruppen-Chats können ganz einfach 

übersetzt werden. 

Probieren Sie alle Funktionen der CARE 

Anwendungen für Einrichtungen, Fachkräfte und 

Eltern vier Wochen komplett kostenlos und ohne 

Verpflichtungen aus.

Verständigung mit Händen und Füßen, Info-Texte in 5 

verschiedene Sprachen übersetzen und ausdrucken – 

das alles gehört mit der Übersetzungsfunktion  

von CARE der Vergangenheit an. 

EINSTELLUNGEN ANPASSEN

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion in 

Ihrem Profil in der App oder passen Sie die Ziel- 

Sprache für Übersetzungen an.

Neuigkeit

Heute um 17:30 UhrMonika Mailänder

ELTERNBEIRAT SCHWIMM-AG

Die Belüftung in der Turnhalle wird diese 
Woche erneuert, daher fällt das Turnen 
morgen leider ersatzlos aus. 

Als gelesen markieren

Note

Heute um 17:30 UhrMonika Mailänder

ELTERNBEIRAT SCHWIMM-AG

The ventilation in the gym will be renewed this 
week, so unfortunately the gymnastics 
tomorrow will be cancelled without 
replacement. 

Mark as read


