Kanton St.Gallen
Kantonsschule Sargans

"Mindful Check-in" App (Online Contact Tracing)
Installation
Die App "Mindful Check-in" für das Online Contact Tracing an der KSS
kann im App Store (Android oder iOS) heruntergeladen und installiert
werden. Am einfachsten den QR Code scannen und man wird in den
App Sore weitergeleitet.

Eingabe der Kontaktdaten
Nach dem erstmaligen Start der App müssen einmalig die Kontaktdaten eingeben werden. Damit die
App ihren Zweck erfüllt, müssen alle Felder wahrheitsgetreu ausgefüllt werden. Um die Eingabe abzuschliessen, muss die Handy Nr. mit dem per SMS versandten Code bestätigt werden. Anschliessend ist die App für das Registrieren bereit. Bei einer zukünftigen Registrierung müssen dann keine
Eingaben mehr gemacht werden.

Registrierung mittels Scannen des QR Codes
Um sich zu registrieren, muss man mit der geöffneten "Mindful Check-in" App den am Tisch angebrachten QR Code scannen. Auf der Startseite (Abb. 1) klickt man den Button "Jetzt einchecken"
(1). Es öffnet sich der Kameramodus, um den QR Code einzuscannen. Sobald der QR Code erkannt
und übertragen wurde, öffnet sich die Seite zum Übermitteln der Daten (Abb. 2). Mit Klick auf "Zu
übermittelnde Daten zeigen" (2) können die zu übermittelnden Kontaktdaten angezeigt werden.
Wenn man diese Daten zusammen mit dem Ort und der Tisch Nr. übermitteln will, muss man den
Schalter "Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen" (3) aktivieren (Klick oder nach rechts schieben), damit wird der Schalter "Jetzt sicher übermitteln" (Abb. 3) freigeschaltet und mit Klick auf diesen Schalter (4) werden die Daten übermittelt.
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Auf der nächsten Seite (Abb. 4) werden die Informationen zum aktuellen Check-in dargestellt: Ort,
Tisch Nr., Zeitdauer … (5). Mit Klick auf " … Check-in Details" (6) können die Daten angezeigt werden, welche übermittelt wurden.
Verlässt man den Ort, dann sollte man sich mit Klick auf "… Jetzt auschecken" (7) abmelden. Das
Auschecken wird bestätigt (Abb. 5) und mit Klick auf "Zurück zum Startbildschirm" (8) gelangt man
zum Startbildschirm (Abb. 1). Wird das Auschecken einmal vergessen, wird man 2 Stunden nach
dem Einchecken oder spätestens um 19.00 Uhr automatisch abgemeldet.
Möchte man die Registrierungen der letzten 14 Tage anschauen, kann man den Bereich "Deine letzten Besuche" (9) auf dem Startbildschirm nach oben ziehen (Abb. 6).
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