Anleitung zur Nutzung QR Codes
Sie müssen ggf. einen, sowohl für Android als auch für iOS verfügbaren, kostenfreien QR-Code
Scanner, auf Ihrem Smartphone nachinstallieren. Studierende ohne Smartphone (Verlust,
vergessen, keine Batteriekapazität usw.) können sich entweder über ein anderes Smartphone
registrieren, oder müssen sich in jedem der Kontakträume per Zettel beim Lehrenden
registrieren. Alle Informationen, für die Smartphones beschrieben werden, funktionieren mit
einem Tablett in gleicher Art und Weise.
Nach der erstmaligen Verwendung eines vor den Räumlichkeiten angebrachten QR-Codes ist
es erforderlich, dass Sie Ihrer Matrikel-Nummer für die Nutzung des Verfahrens angeben (Bild
1). 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 2 h. Danach werden Sie
automatisch ausgecheckt. Vor der nächsten Lehrveranstaltung, in der Regel verbunden mit
einem Raumwechsel, müssen Sie sich wieder mit dem dort angebrachten QR-Code erneut
einchecken.
Alle Daten werden nach 4 Wochen automatisiert gelöscht. Eine Nachverfolgung der Kontakte
ist dann 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!

Bild 3: Der Prozess der Registrierung ist jetzt abgeschlossen.
Wir erheben diese Daten ausschließlich für Nachweiszwecke. Sollte es zu einem CoronaAusbruch kommen, werden diese Daten an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Wir
verwenden Ihre Daten exklusiv, um den gesetzlichen Anforderungen aufgrund von Covid-19
gerecht zu werden. Bewegungsprofile, Anwesenheitskontrolle, Nutzungsverhalten oder
ähnliches sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Es wird weiterhin empfohlen, die für alle Smartphone-Varianten kostenfrei verfügbare
Corona-Warn-App zu installieren, da sie helfen kann, Infektionsketten zu unterbrechen.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und einen möglichst reibungslosen Verlauf.

Ergänzung für Nutzer, die Ihr Smartphone nicht dabeihaben oder noch keinen QR-Code
Scanner installiert haben.
Variante 1 – über ein anderes Smartphone
Sie können sich auch unter Verwendung eines anderen Smartphones registrieren. Sie müssen
dafür aber Ihre Matrikel-Nr. kennen und entsprechend eintragen. Wählen Sie dafür nach dem
Scannen des QR-Codes „DATEN NEU EINGEBEN“ (Bild 4). Danach alle Eingaben so, wie bereits
für Bild 1 beschrieben. Hier wird jedoch empfohlen, den „Gast-Code“ nicht zu speichern.

Bild 4: Für falsche Eingaben oder bei Registrierung eines anderen Kommilitonen wählen Sie
bitte „DATEN NEU EINGEBEN“.
Variante 2 – unter Nutzung der angegebenen URL per Smartphone, Tablett oder Laptop
Rufen Sie die URL www.qr-code.hs-anhalt.de auf. Wählen Sie hier, „DATEN VON HAND
EINGEBEN“.

Bild 5: Startbildschirm nach Aufruf der URL www.qr-code.hs-anhalt.de. Wählen Sie hier bitte
„DATEN VON HAND EINGEBEN“.
Auf der nachfolgenden Seite tragen Sie bitte in das Feld „Code“ den Code ein, der unter dem
QR-Code des jeweiligen Kontaktraumes angegeben ist. Dieser Code repräsentiert den
Standort und den genauen Raum, wo Sie sich gerade registrieren wollen.

Bild 6: Manuelle Eingabe des Codes, der sich unter dem QR-Code befindet. Darin sind Standort
und Raumbezeichnung hinterlegt. Groß- und Kleinschreibung wird nicht ausgewertet.

Bild 7: Auf dem Smartphone, Tablett oder Laptop sehen Sie dann die gleichen Masken, die
zuvor bereits beschrieben wurden.
Auch bei diesem Verfahren setzen wir auf Ihre Unterstützung und Loyalität.
Für technische Rückfragen oder Probleme bei der Nutzung der QR-Codes wenden Sie sich bitte
an Prof. Dr. Strauß (steffen.strauss@hs-anhalt.de).

