Digitaler Check-In

Handbuch

Die DSGVO-konforme Alternative zur Erfassung der Besucher mit Zettel und Stift vom Sportkreis
Oﬀenbach e.V.

Vor dem Start
Bevor ihr den digitalen Check-In nutzt, solltet ihr die Datenschutzbestimmung
auf eurer Webseite hinsichtlich der Anwendung anpassen. Denn der Link zu
euren Datenschutzbestimmungen wird dem Besucher bei Benutzung der
Anwendung angezeigt.
Als nächstes braucht ihr ein internetfähiges Gerät und einen Drucker. Dann
kann es auch schon kann es losgehen.
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Schritt 1
Ihr bekommt von uns eine Email an die bei uns hinterlegte Vereinsadresse mit
eurem Zugang zur Anwendung. In der Email könnt ihr direkt auf den Link zum
Login klicken oder ihr meldet euch mit den Zugangsdaten aus der Email unter
https://www.checkin.macuia-apps.de/login an.

Schritt 2
Nach dem Log-In werdet ihr gebeten zunächst den AV-Vertrag
(Auftragsdatenverarbeitungsvertrag) zu akzeptieren. Dieser regelt die Befugnis
für unseren Partner und Hersteller der Sportkreis Offenbach App (SportIN OF),
macuia App Solutions GmbH, euch die Anwendung zur Erfassung der
Besucherdaten bereitzustellen. Den Vertrag könnt ihr anschließend als pdf
speichern.

Schritt 3
Nach Akzeptieren des AV-Vertrages landet ihr im Verwaltungsbereich der
Anwendung. Hier müsst ihr zunächst eure Vereinsdaten aktualisieren und könnt
euer Vereinslogo hochladen, das dem Besucher beim Benutzen der
Anwendung angezeigt wird.
Hinweis: Die URL, die ihr hier für euren Datenschutz hinterlegt, wird beim
Check-In automatisch als Link zum Datenschutzhinweis angezeigt. Daher
beachtet bitte „Vor dem Start“ am Anfang des Dokuments.
Hier könnt ihr ganz einfach Vereinsstätten erstellen.
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„+“ anklicken, um eine
neue Vereinsstätte zu
erstellen.

QR-Code wird
automatisch generiert.

Der Check-In
Die QR-Codes druckt ihr am Besten zusammen mit einem Hinweis zu den
aktuellen Bestimmungen für die Besucher auf ein großes laminiertes Plakat
und installiert es am Eingang (Check-In) und am Ausgang (Check-Out) der
jeweiligen Vereinsstätte. Zum Ein- und Auschecken wird der gleiche Code
verwendet.
Den Check-In können die Besucher mit der Sportkreis Offenbach App (SportIN
OF) und dem darin integrierten Scanner durchführen. Manche Smartphones
erlauben auch das Scannen von QR-Codes mit der normalen Kamera des
Smartphones.
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Wie finde ich die App?
Falls ihr euch die App noch nicht heruntergeladen habt, findet ihr sie hier:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.macuia.skoffenbach&gl=DE
https://apps.apple.com/de/app/sportkreis-offenbach/id1532868764

Einfach auf die Kachel „Check-In“ drücken. Der Scanner der App öffnet sich,
mit dem der Besucher den QR-Code scannen und sich anschließend ein-/
auschecken kann.
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Das Backend
Wenn ihr auf die von euch erstellte Vereinsstätte klickt, könnt ihr zwischen zwei
Listen auswählen.

Die Check-In-Liste zeigt euch die Check-Ins in Echtzeit an.

- User, die sich nicht wieder augecheckt haben, können händisch über die
Liste ausgecheckt werden.

- Hier habt ihr auch die Möglichkeit Besucher händisch einzuchecken, die
kein Smartphone haben, oder das Tool aus anderen Gründen nicht nutzen
möchten.

- Möchte ein Besucher mit seinem Smartphone eine weitere Person
einchecken, muss er im privaten Modus surfen. Die App speichert sonst die
Browserdaten und denkt, dass sich der Besucher mit dem zweiten Scan des
Codes wieder auschecken möchte. Die zusätzlich eingecheckte Person kann
nur über das Backend wieder ausgeheckt werden.

- Für den Fall, dass ihr die Besucherdaten an eine Behörde melden müsst,
kann die Liste ganz einfach als Excel- oder pdf-Datei exportiert werden.
Die Besucherliste hat eine „Löschen“ - Funktion, mit der ihr bei Bedarf die
Datensätze der Besucher löschen könnt.

Wir wünschen euch viel Vergnügen mit dem digitalen Check-In!
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