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CHECK-IN 
DIGITALE KONTAKTDATENERFASSUNG 
 
Check-in ist die digitale Kontaktdatenerfassung der Universität. Aufgrund der Corona-Verordnungen 
ist die Universität dazu verpflichtet, bei allen Besucher/innen, Nutzer/innen und Teilnehmenden an 
jeder einzelnen Präsenzveranstaltung folgende Daten zu erfassen: 

— Vor- und Nachname 
— Anschrift 
— Telefonnummer 
— Datum und Zeitraum der Anwesenheit (automatisch erfasst aus Systemdatum-/zeit) 

Check-in ermöglicht die elektronische Datenerhebung, indem die Teilnehmenden oder 
Besucher/innen QR-Codes an den Eingangstüren der Räume bzw. auf den Sitzplätzen mit einem 
Smartphone einscannen und ihre Daten direkt in die Eingabefelder auf der sich automatisch 
öffnenden Registrierungsseite im System eingeben. 
Viele Räume sind bereits mit QR-Codes versehen, die sich am Eingang befinden. In zentral 
organisierten Räumen mit fester Bestuhlung wird die Datenerhebung mittels Scannens eines auf 
dem jeweiligen Sitzplatz angebrachten, platzbezogenen QR-Codes umgesetzt. 
 
Zugang und Voraussetzungen 
Zum Einscannen wird ein eigenes mitgebrachtes, mobiles Gerät mit Scan-Funktion, wie z.B. ein 
standardmäßiges kamerabasiertes Smartphone, benötigt. Viele Android- und iOS-Geräte erkennen 
QR-Codes über die Kamera-App. Ansonsten wird eine gesonderte App zum QR-Code-Scan 
benötigt, die über den jeweiligen Store des Betriebssystems heruntergeladen werden kann. 
Unter Einhaltung der Hygieneregeln kann für den Scan auch ein „fremdes“ Gerät verwendet werden 
bzw. andere vertrauenswürdige Personen darum gebeten werden, die eigenen Kontaktdaten 
einzugeben. Jede Person, die einen Raum mit elektronischer Kontaktdatenerfassung betritt, ist dazu 
verpflichtet, ihre Kontaktdaten einzugeben. 
 
Registrierung ohne Smartphone 
Sollte kein mobiles Gerät zu Hand sein, ist alternativ auch eine Anmeldung über ein anderes 
internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet) durch Eingabe eines Links möglich. Diese Anmeldung 
soll während der Veranstaltung oder Anwesenheit im Raum erfolgen. Der folgende Link kann als 
Alternative zum QR-Code verwendet werden: 

 https://check-in.uni-heidelberg.de/erfassung/####.##.### 

Dabei werden die Rauten (#) durch die unter dem QR-Code angegebene Raumnummer ersetzt.  

 https://check-in.uni-heidelberg.de/erfassung/2050.01.101 (Beispiel) 
 
 
Weitere Informationen zur digitalen Kontaktdatenerfassung, zum Datenschutz sowie eine Übersicht 
über häufig gestellte Fragen zum Thema finden Sie unter: 

 https://www.urz.uni-heidelberg.de/de/checkin 


	Check-in
	Digitale Kontaktdatenerfassung
	Zugang und Voraussetzungen
	Registrierung ohne Smartphone


