
So nutzen Sie die Corona-Warn-App als Veranstalter 

Mit der Eventregistrierung können Kirchenkreise oder Gemeinden mit Hilfe der Corona-Warn-App 

einen QR-Code erstellen, in dem alle notwendigen Daten zum Besucherkontakt kodiert werden. Dazu 

zählen beispielsweise Ort, Datum und gegebenenfalls Beginn und Ende des Termins. 

Kurzversion:  

Als Veranstalter öffnen Sie dazu die Corona-Warn-App. Auf der ersten Seite müssen sie nach unten 

„scrollen“, bis die Überschrift „Sie planen eine Veranstaltung“ erscheint. Dann erklärt Ihnen die App 

Schritt für Schritt, was Sie tun müssen. Am Ende können Sie den Code (auch mehrfach) ausdrucken 

und an ihre Veranstaltungstüren hängen.  

Ausführliche Version:  

Als Veranstalter öffnen Sie dazu die Corona-Warn-App. Auf der ersten Seite müssen sie nach unten 

„scrollen“, bis die Überschrift „Sie planen eine Veranstaltung“ erscheint. Dazu tippen Sie auf „QR-

CODE ERSTELLEN“. Dann erscheint die Seite „Meine QR-Codes“ und Sie tippen auf „+QR-Code“. Was 

zu tun ist, sehen sie dann jeweils auf dem Bildschirm. Wenn Sie von der Liste, die erscheint, aus der 

oberen Hälfte einen „Ort“ auswählen, erstellen Sie einen Code, den Sie dauerhaft für alle 

Nutzer:innen Ihres Ortes einsetzen können. Sozusagen ein „Dauer-QR-Code“. Wenn Sie aus der 

unteren Hälfte unter „Event“ auswählen, können Sie den genauen Tag und die Uhrzeit des konkreten 

Gottesdienstes, der Feier etc. wählen, sozusagen einen „einmaligen QR-Code“. Dann geben Sie die 

Bezeichnung des Ortes und die Adresse ein, z.B. „Konsistorium der EKBO und Georgenkirchstr. 69, 

10249 Berlin. Dann die Dauer der Veranstaltung. Haben Sie aus der Liste „Ort“ gewählt und einen 

„Dauer-QR-Code“ erstellt, geben Sie die durchschnittliche Verweildauer Ihrer Gäste ein. Haben Sie 

aus der Liste „Event gewählt, geben Sie auch Beginn und Ende der Veranstaltung an. Zum Schluss 

„speichern“ drücken. Dann erscheint die Liste mit allen von Ihnen erstellten QR-Codes (wenn es Ihr 

erster Code ist, erscheint natürlich nur der eine). Wenn sie einen davon antippen, erscheint der 

Code. Wenn Sie ihn ausdrucken wollen, gehen Sie auf „Druckversion anzeigen“. Wenn Ihr 

Smartphone mit einem Drucker vernetzt ist, können Sie über das „Drucker“-Bild am oberen 

Bildschirmrand direkt drucken. Alternativ können Sie den Code über das „Teilen“-Symbol an ihre 

Mailadresse (entsprechendes Programm auf Ihrem Smartphone vorausgesetzt, das Sie dann 

auswählen müssen) schicken und von dort aus weiter an den Drucker leiten, um ihn – so oft Sie 

möchten – auszudrucken.  

Übrigens: Wenn Sie später ihren erstellten QR-code wieder aufrufen wollen, müssen sie nochmal auf 

„QR-Code erstellen“, auch wenn Sie das gerade gar nicht wollen, sondern nur den bereits erstellten 

Code aufrufen wollen. Viel Erfolg! 
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