luca-App: So funktioniert die App zur Corona-Kontaktnachverfolgung
Die luca-App ist als Ergänzung zur Corona-Warn-App und der leichteren Kontaktnachverfolgung gedacht. Wir zeigen, wie ihr die luca-App installiert und einsetzt.
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Mit der luca-App könnt ihr während der Corona-Pandemie Gesundheitsämtern die Kontaktnachverfolgung erleichtern. Sie ist als Ergänzung zur offiziellen Corona-Warn-App gedacht.
Die an Gesundheitsbehörden vertriebene luca-App ermöglicht eine digitale Registrierung als Anwesender bei Veranstaltungen, in Restaurants, Geschäften, Einrichtungen oder bei privaten Treffen.
Statt sich wie oft üblich handschriftlich in eine Liste einzutragen, bietet euch die luca-App einen "Check-In" auf digitalem Weg mittels einscannbarer QR-Codes.
Dabei wird eine verschlüsselte Gast-ID zusammen mit Standortdaten, Datum und Uhrzeit gespeichert und eine Kontakthistorie, der sich treffenden oder in der Nähe befindlichen Personen erzeugt.
Die luca-App nutzende Gesundheitsämter können nach eurer Bestätigung eure Personendaten und eine gespeicherte Kontakthistorie digital abrufen und sich damit die oft mühsame Kontaktnachverfolgung per Telefon und anderen Wegen sparen.



Wie ihr die luca-App auf eurem Smartphone installieren, einrichten und nutzen könnt, zeigen die folgenden Abschnitte.
Installiert die luca-App und startet dort durch Bestätigung der AGB und Datenschutzbestimmungen die Einrichtung.
Dabei müsst ihr zunächst euren Namen angeben.
Zur leichteren Kontaktaufnahme durch Gesundheitsämter und zur Verknüpfung mit eurem Telefon wird auch die Telefonnummer verlangt.
Wie bei vielen Messengern müsst ihr die Nummer über einen SMS-Code bestätigen.
Bei der luca-App gebt ihr diese per SMS erhaltene TAN ein und wählt "OK".
Anschließend gebt ihr noch eure Adresse an und schließt die Einrichtung der luca-App damit ab.

Ihr könnt die luca-App daraufhin wie folgt zum Einchecken bei Veranstaltungen, in Restaurants, Geschäften, Einrichtungen oder bei privaten Treffen nutzen.

Mit der luca-App einchecken
Zum Einchecken mit der luca-App lasst ihr je nach Fall entweder euren auf dem Hauptbildschirm gezeigten, persönlichen QR-Code einscannen oder wählt "Selbst einchecken" aus, um einen euch vorgelegten QR-Code einzuscannen. In beiden Fällen werden Ort- und Zeitangabe in der Kontakthistorie der luca-App gespeichert.
Luca-App - Einchecken - Kamera aktivieren
Bei "Selbst einchecken" müsst ihr der luca-App die Nutzung eurer Kamera gestatten.
Anschließend könnt ihr den euch gezeigten QR-Code mit der luca-App einscannen.
Seid ihr selbst Gastgeber oder Organisator eines Treffens, könnt ihr mit der luca-App dieses wie folgt als privates Treffen erstellen. Ihr könnt diese Option als Gedächtnisstütze nutzen und eine Liste der dabei getroffenen Personen anlegen. Daten eines solchen privaten Treffens werden nicht mit Gesundheitsämtern geteilt.

Kontakthistorie verwalten und freigeben
Die Kontakthistorie der luca-App ruft über das Symbol unten links auf ( =).
Über den Knopf unten könnt ihr die von der luca-App gesammelten Daten freigeben.
Dabei werden alle gesammelten Daten der letzten 14 Tage für das Gesundheitsamt freigegeben.
Zur Sicherheit erzeugt die luca-App dafür eine TAN, welche ihr auf Anfrage dem Gesundheitsamt mitteilen müsst. Erst damit erhält dieses eure Personendaten.

Nicht nur mit der luca-App könnt ihr euch einchecken, auch die Corona Warn-App bietet mittlerweile eine Check-in-Funktion.

Viel Spaß mit der App wünscht der Vorstand des FC Germania Rothenbergen 



