
Die Corona App mit ihrer neuen Check in Funktion kann eine nützliche Ergänzung für 
Veranstaltungen/Fahrten sein. 

Mit dem Update erhält die Corona-Warn-App eine Funktionalität zum Check-In, mit der Kunden 
und Kundinnen im Einzelhandel per QR-Code einchecken können. 

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.  

Eltern können sich für ihre Kinder in das jeweilige Angebot einchecken, indem sie den QR-Code 
scannt. Der Check-In wird lokal auf ihrem Smartphone gespeichert und nach zwei Wochen 
automatisch gelöscht. 

So benutzen Sie den Check-in mit der Corona-Warn-App 

Mit der neuen Funktion "Check-in" können Sie in der Corona-Warn-App (Android oder iOS) Ihre 
Teilnahme an Events per QR-Code scannen und dabei helfen, Infektionsketten zu durchbrechen.  

 In der Corona-Warn-App findest sich unten der Punkt "Check-in". 

 Beim ersten Mal müssen Sie der Erfassung ihrer Check-ins zustimmen.  

 Anschließend können Sie bei einem Event den dazugehörigen QR-Code scannen und sind für 
das Event registriert. 

 Unter "Meine Check-ins" können Sie einzelne Check-ins auch wieder entfernen.  

So funktioniert der Check-in 

Wenn Sie sich mit dem QR-Code in der Corona-Warn-App bei einem Event eingecheckt haben, wird 
Ihre Teilnahme registriert. Der Veranstalter kann in der Corona-Warn-App eigens einen Code hierfür 
erstellen.  

 Wenn sich nach der Veranstaltung ein Teilnehmer positiv meldet, werden Sie informiert, falls 
Sie sich zur gleichen Zeit oder bis zu 30 Minuten später mit dieser Person im gleichen Raum 
aufgehalten haben. 

 Hierzu müssen Sie Ihre Aufenthaltszeit so genau wie möglich angeben.  

 Nach 16 Tagen werden Ihre gespeicherten Events gelöscht. Sie müssen sich also keine Sorgen 
um Ihre Privatsphäre in der Corona-Warn-App machen. 

 Falls Sie Ihr Testergebnis erfahren und selbst positiv getestet sind, werden andere 
Teilnehmer informiert. 
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