„darfichrein“
Die THD hat sich für die Datenerfassung zur frühzeitigen Identifizierung von
Kontaktpersonen hinsichtlich einer möglichen COVID-19-Infektion für das OnlineRegistrierungssystem „darfichrein“ entschieden.
- Wie funktioniert das System?
Durch scannen des QR-Codes mit dem Smartphone, anschließend gibt man einmalig seine
Kontaktdaten (Name, Telefon oder E-Mail) an. Dafür muss nichts installiert oder
heruntergeladen werden.
Bei der ersten Registrierung legt man eine vierstellige PIN fest, nur diese wird bei
Folgeregistrierungen in Hörsälen, Seminarräumen oder Laboren erneut benötigt.
Im Idealfall loggen Sie sich am Ende einer Vorlesung oder Veranstaltung aus dem System
aus. Sollten Sie das vergessen, werden Sie automatisch nach 90 min abgemeldet.
Für jeden neuen Vorlesungsblock scannt man sich erneut ein - unabhängig davon, ob eine
Raumwechsel stattfindet oder nicht!
- Wo finde ich die QR-Codes an der THD, am Campus Pfarrkirchen oder am TC Cham?
Die QR-Codes sind an den Türen und auch innen an den Wänden der Hörsäle angebracht.
Fakultätsabhängig kann man auch direkt an den Tischen einscannen.
Auch die Büros unserer Dekanate oder Serviceeinrichtungen (bitte vorherige
Terminvereinbarung per E-Mail) wie Studienzentrum, Sprachenzentrum, Career Service, etc.
sind mit den QR-Codes ausgestattet.
Erstmalig registrieren kann man sich auch schon jetzt von außerhalb der THD:

- Sind meine Daten auch wirklich sicher?
Die personenbezogenen Daten werden verschlüsselt (asymmetrische Verschlüsselung nach
dem 2 Schlüssel-Prinzip auf den Servern AKDB) gespeichert und automatisch nach vier
Wochen gelöscht.
Nur im Bedarfsfall, also nur wenn uns das Gesundheitsamt einen bestätigten COVID-19-Fall
melden sollte, werden die Daten des entsprechenden Personenkreises (sprich diejenigen
Personen, die sich mit dieser Person zur selben Zeit im selben Raum aufgehalten haben)
entschlüsselt, um Sie kontaktieren zu können.
- Was, wenn ich mein Smartphone vergessen habe?
Man kann sich einfach von einem Kommilitonen oder Dozenten mitregistrieren lassen,
Mehrfachregistrierungen über einen Nutzer sind kein Problem.
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