Ablauf des CHECK-IN mit einem QR-Code bei Veranstaltungen des 1.BSC-Nordheide
[Korrekturen Stand 2021-08-01]

>>Check-In mit der CORONA-Warn-App (CWA)<<
[Ob dieser auf einem QR-Code basierende Check-In zum jeweiligen Zeitpunkt ein freiwilliges Angebot
der Bogensparte ist oder ob dieser eine Pflicht nach den jeweils gültigen CORONA-Regeln des
Landkreises Harburg darstellt, geht aus dem Kontext des Aufrufes zu dieser Beschreibung hervor.]

1.
Ab sofort wird für jede offizielle einmalige wie auch wiederkehrende
Veranstaltung des 1.BSC-Nordheide ein spezifischer QR-Code für die CWA durch
den Vorstand erstellt und deutlich sichtbar ausgehängt. Dieser CWA-QR-Code
identifiziert die spezif. Veranstaltung oder den Ort mit dem aktuellen Zeitpunkt.
2.
Coraona-Warn-App: zur Funktion gelangen Nutzer/innen über den Button
„Check-in“ auf der Menüleiste am unteren Bildschirmrand. Anschließend befindet
sich dort die Ansicht „Meine Check-ins“. Hier lässt sich der QR-Code dann mit
der Kamera des Smartphone einscannen. Der Check-In wird lokal auf dem
Smartphone gespeichert und nach zwei Wochen automatisch gelöscht.
Für sich wiederholende Veranstaltungen muss dieser QR-Code bei jedem Besuch
neu gescannt werden.
3.
Sobald man einen Ort oder eine Veranstaltung verlässt, kann man sich per
App wieder selber auschecken. Dazu wählt man die „Meine Check-ins“-Ansicht an.
Bei dem entsprechenden Event kann der Button „Jetzt auschecken“ betätigt
werden. Alternativ aktiviert der 1.BSC-Nordheide -wenn sinnvoll- auch einen
automatischen Check-Out nach einer zuvor festgelegten Zeit. Die Teilnehmer
erhalten dann eine Benachrichtigung, dass sie ausgecheckt wurden, können diese
Zeit aber im Nachhinein über die Registerkarte manuell anpassen. Der Check-in
wird noch 16 Tage nach Verlassen der Veranstaltung in der Ansicht angezeigt.
Wird ein Teilnehmer später positiv auf das Virus getestet, kann er oder sie
das in der Corona-Warn-App melden. Diese Warnungen werden automatisch
heruntergeladen und mit den lokalen Check-Ins auf den Smartphones aller anderen
Nutzer abgeglichen. Die Teilnehmer, die zeitgleich vor Ort waren, werden
unmittelbar aktiv gewarnt. Im Kontakt-Tagebuch können die User sehen, ob es
sich bei einer Begegnung mit niedrigem oder erhöhtem Risiko um eine eventbasierte
Warnung handelt.
4.

Anmerkungen:
• Für die CWA müssen/können keine persönlichen Daten erfasst werden und sie können

deshalb nicht vom Gesundheitsamt kontaktiert werden; Bewegungsprofile sind nicht möglich.
• Die Warnung an alle Teilnehmer erfolgt automatisch am gleichen Tag der Infektionsmeldung und anonym. Ob Teilnehmer/innen eine grüne oder rote Warnung erhalten, hängt
davon ab, ob sich ihr Aufenthalt mit dem einer infizierten Person überschneidet.
• Die CWA ist die offizielle App der deutschen Bundesregierung.
Der Vorstand der Bogensparte

