Anleitung für das Nutzung der digitalen Check-In-Funktion
über die Corona-Warn-App (CWA)
Um die Check-in-Funktion der CWA für die Kontaktverfolgung anzubieten, ist es
notwendig, dass im Eingangsbereich oder beim Zutritt zu einer Veranstaltung ein
QR-Code veröffentlicht wird, den die Nutzer der CWA einscannen, um sich digital
einzuchecken und als Kontakt erfasst zu werden.

Erstellen eines QR-Codes
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Erstellung eines QR-Codes:

Möglichkeit 1: Erstellen des QR-Codes über den Webauftritt der CWA
Über den Webauftritt zur CWA können Sie über folgenden Link alle notwendigen
Daten zur geplanten Veranstaltung oder zum Dienstgebäude erfassen und auf dieser
Basis einen QR-Code erstellen:
https://www.coronawarn.app/de/eventregistration/
Der damit erzeugte QR-Code kann dann ausgedruckt und gut sichtbar entsprechend
ausgehängt werden, um den Besuchern den digitalen Check-In zu ermöglichen.
Beispiel 1: QR-Code für Zutritt zu einem Dienstgebäude:

Beispiel 2: QR-Code für Zutritt zu einer Veranstaltung:

Möglichkeit 2: Erstellen des QR-Codes über die CWA
Sie können auch mit der CWA selbst auf einem Smartphone einen QR-Code
erstellen. Die CWA ist im Google Play-Store und im App-Store für Apple-Geräte
verfügbar:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
Gehen Sie dazu auf die Startseite der App und scrollen Sie bis der Button „QR-Code
erstellen“ erscheint. Über die Menüführung und durch Eingabe der entsprechenden
Daten können Sie dann den QR-Code erzeugen:

Nachdem Sie den QR-Code erzeugt haben, wird dieser auf Ihrem Smartphone
angezeigt. Der QR-Code kann dann am Einlass zur Veranstaltung den Teilnehmern
zum Check-In zum Einscannen mit der eigenen CWA vorgehalten werden.

Check-In und Check-Out Funktion für Besucher

Besucher benötigen die Corona-Warn-App zum Einscannen der QR-Codes. Über
den Reiter „Check-In“ in der Registerkarte der CWA können die Besucher dann
einchecken:

Hierzu wird der QR-Code durch den Besucher mit Hilfe der Kamera des
Smartphones eingescannt und ein entsprechender Eintrag in der App angelegt:

Der in der CWA hinterlegte Eintrag kann dann vom Besucher bei der Einlasskontrolle
vorgezeigt werden.
Der Besucher kann sich nach dem Verlassen der Veranstaltung bzw. des
Dienstgebäudes dann manuell selbst auschecken oder wird automatisch
ausgecheckt, wenn das geplante Ende der Veranstaltung bzw. die vorgegebene
Aufenthaltsdauer erreicht ist.

