
Nutzung von QR-Codes zur Registrierung der Anwesenheit  
 
 
 
Sehr geehrte Studierende, 
 
 
die Hochschule ist verpflichtet, eine lückenlose Nachweispflicht von Kontakten zur Nach-
verfolgung eventueller Covid-19 Infektionen zu dokumentieren. Das betrifft alle Kontakt-
räume (Hörsäle, Seminarräume, Labore, …), wo mehrere Personen zusammenkommen. 
Wir haben uns deshalb für eine digital basierte Variante entschieden, wo Sie sich mit 
einem QR-Code Scanner, leicht und unkompliziert vor Eintritt in einen Raum registrie-
ren müssen. Dieses Verfahren ist verpflichtend! Die QR-Codes sind sichtbar vor bzw. 
an den Räumen angebracht. Zu Registrierung benötigen Sie Ihre Matrikel-Nr. Diese fin-
den Sie auf Ihrem Hochschulausweis bzw. den Anschreiben, die Sie vom SSC erhalten 
haben. 
 
Sie müssen ggf. einen, sowohl für Android als auch für iOS verfügbaren, kostenfreien 
QR-Code Scanner, auf Ihrem Smartphone nachinstallieren (neuere Smartphones können 
das auch über die Nutzung der internen Kamera). 
 
Nach der erstmaligen Verwendung eines vor den Räumlichkeiten angebrachten QR-
Codes ist es erforderlich, dass Sie Ihre Matrikel-Nr. wie in Bild 1 im Feld „Matrikelnum-
mer/Personal-ID“ angeben. Wir vertrauen dabei auf Ihre Loyalität. Datenmissbrauch wird 
verfolgt und zur Anzeige gebracht. Weitere Daten werden nicht erhoben. 
 
Es wird empfohlen, die Eingabe zu speichern, da Sie danach die Matrikel-Nr. nicht noch 
einmal eingeben müssen (Bild 2).  
 
Sofern Sie sich für oder gegen die Speicherung der Matrikel-Nr. auf dem Smartphone 
entschieden haben, sind Sie danach eingecheckt (Bild 3). 
 
Die Dauer der Registrierung für einen Raum beträgt immer 1,5 h. Danach werden Sie 
automatisch ausgecheckt. 
 
Wir erheben diese Daten ausschließlich für Nachweiszwecke. Sollte es zu einem Corona-
Ausbruch kommen, werden diese Daten an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Wir ver-
wenden Ihre Daten exklusiv, um den gesetzlichen Anforderungen aufgrund von Covid-
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19 gerecht zu werden. Bewegungsprofile, Anwesenheitskontrolle, Nutzungsverhalten o-
der ähnliches sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Daten werden nach 4 Wochen au-
tomatisiert gelöscht. Eine Nachverfolgung der Kontakte ist danach nicht mehr möglich. 
 
 

 
 
 
Bild 1: Nach der erstmaligen Nutzung sehen Sie dieses Feld. Hier tragen Sie bitte Ihre 

Matrikel-Nr. ein und bestätigen die Datenerhebung. 
 
 

 
 
Bild 2: Es wird empfohlen, die zuvor eingetragene Matrikel-Nr. zu speichern, da Sie 

diese danach nicht noch einmal eingeben müssen. Die Speicherung der Matrikel-
Nr. erfolgt nur auf dem Smartphone! 

 
 

Für QR-Code-Rückfragen E-Mail an  
mailto:steffen.strauss@hs-anhalt.de 
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Bild 3: Der Prozess der Registrierung ist jetzt abgeschlossen. 
  



 
Dear Student, 
 
 
the university is obliged to document a complete record of contacts for the follow-up of 
possible Covid-19 infections. This concerns all contact rooms (lecture halls, seminar 
rooms, laboratories, ...) where several people come together. We have therefore decided 
on a digitally based system, where you have to register with a QR code scanner, easily 
and uncomplicated before entering a room. This procedure is mandatory! The QR 
codes are visibly displayed in front of or at the rooms. To register, you need your matri-
culation number, which you will find on your university ID or the cover letter you received 
from the SSC. 
 
You may need to install a free QR code scanner, available for both Android and iOS, on 
your smartphone (newer smartphones can also do this by using the internal camera). 
 
After the first use of a QR code placed in front of the premises, it is required that you 
enter your matriculation number in the field "Matrikelnummer/Personal-ID" as shown in 
Fig. 1. We rely on your loyalty in this regard. Data misuse will be prosecuted and reported 
to the police. No other data will be collected. 
 
It is recommended to save the entry, as you do not have to enter the matriculation num-
ber again afterwards (Fig. 2).  
 
If you have decided whether or not to save the registration number on your smartphone, 
you will then be checked in (Fig. 3). 
 
The duration of the registration for a room is always 2 hours. After that, you will be che-
cked out automatically. 
 
We collect this data exclusively for verification purposes. Should a corona outbreak occur, 
this data will be forwarded to the public health department. We use your data exclusively 
to comply with legal requirements due to Covid-19. Movement profiles, attendance con-
trol, usage behavior or similar are generally excluded. All data will be automatically dele-
ted after 4 weeks. A tracking of the contacts is no longer possible after that. 
 
 
Figure 1:  After the first use you will see this field. Here please enter your matriculation 

number and confirm the data collection. 
 
Figure 2:  It is recommended to save the previously entered matriculation number, as 

you do not have to enter it again afterwards. The maticulation number is only 
saved on the smartphone! 

 
Figure 3:  The registration process is now complete. 
 

 
For QR code queries email to 
mailto:steffen.strauss@hs-anhalt.de 
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