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

>>Check-In mit der luca-App<<
[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.]

Ab sofort wird für jede offizielle einmalige wie auch wiederkehrende
Veranstaltung des 1.BSC-Nordheide ein spezifischer QR-Code für die luca-App
durch den Vorstand erstellt und deutlich sichtbar ausgehängt. Dieser luca-QR-Code
identifiziert die spezif. Veranstaltung oder den Ort mit dem aktuellen Zeitpunkt.
1.

luca-App: zur Funktion gelangen Nutzer/innen über den Button
„Einchecken“ und dann „Selbst einchecken“ auf der Menüleiste am unteren
Bildschirmrand. Hier lässt sich der QR-Code dann mit der Kamera des
Smartphone einscannen. Der Check-In wird lokal auf dem Smartphone gespeichert
und nach vier Wochen automatisch gelöscht. Für sich wiederholende
Veranstaltungen muss dieser QR-Code bei jedem Besuch neu gescannt werden.
2.

Sobald man einen Ort oder eine Veranstaltung verlässt, kann man sich per
App wieder selber auschecken. Dazu schiebt man innerhalb des Check-In den
Regler JETZT nach rechts.
3.

4.
Erfolgt eine Infektions-Meldung an das Gesundheitsamt, wird die betroffene
Person kontaktiert.
>Infizierte geben in der luca App via TAN ihre Historie frei.
>Das zuständige Gesundheitsamt entschlüsselt die Historie und erhält
Informationen über die Aufenthaltsorte der letzten 14 Tage.
>Betroffene Veranstaltungsorte werden vom Gesundheitsamt kontaktiert und
aufgefordert, die zeitlich relevanten Check-ins über das luca-System
freizugeben.
>Die Check-ins werden vom Gesundheitsamt entschlüsselt. Eine mehrstufige
Nachverfolgung der Kontaktpersonen kann eingeleitet werden.
>Gehört eine Person zur Kontaktgruppe, wird sie vom Gesundheitsamt
informiert.
Anmerkungen:
• Für die luca-App müssen persönliche Daten erfasst werden, damit sie im Infektionsfall

persönlich vom Gesundheitsamt kontaktiert werden können; Bewegungsprofile sind möglich.
• Laut luca-App: „..Freunde und Familie erscheinen nach dem Check-in mit ihren Vor- und
Nachnamen in der Historie. Auch dein Name wird in ihrer App gezeigt. “
• Die luca-App wird von der Firma culture4life betrieben.
Der Vorstand der Bogensparte

