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Corona Schutzmassnahme 

 

KONTAKT TRACING BEI ANLÄSSEN 

 

Überlegungen zum Führen von Listen mit Kontaktdaten 

bei Aktivitäten der offenen Jugendarbeit.  
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Ausgangslage 

Die Situation rund um das Coronavirus beeinträchtigt die offene Jugendarbeit nach wie vor. Es zeich-

net sich auch nicht ab, dass in absehbarer Zeit zum Normalbetrieb zurückgekehrt werden kann.  

Gemäss den Rahmenschutzkonzept vom DOJ und dem Institutionsspezifischen Schutzkonzept der 

JASOL liegt der Fokus auf dem Führen von Präsenzlisten, da bei vielen Aktivitäten der offenen Ju-

gendarbeit/Jugendförderung weder die Abstände eingehalten werden können, noch das Tragen von 

Masken möglich ist. 

Problem 

Es gibt grundsätzlich zwei grössere Probleme beim Führen von Präsenzlisten mit Kontaktdaten bei 

Anlässen der offenen Jugendarbeit/Jugendförderung. 

Das eine ist das Erfassen von Kontaktdaten und Führen von Listen an sich, das die Hemmschwelle, ein 

Angebot wahrzunehmen, per se schon höher hängt. Auf dieses Grundsatzproblem soll allenfalls an 

anderer Stelle eingegangen werden. 

Das andere ist die technische Umsetzung, also wie die Daten erfasst werden. Bei der ersten SPACE 

Öffnung habe ich die Eintretenden Jugendlichen Begrüsst und sie zur Angabe ihrer Daten aufgefor-

dert welche ich direkt in eine Exceltabelle eingetippt habe. 

Es hat sich gezeigt, dass diese Methode ein paar Nachteile mit sich bringt: 

 Wenn mehr als eine Person gleichzeitig kommt, führt es zu Wartezeiten (es kommen die we-

nigsten alleine 😊) 

 Der relativ hohe Umgebungslärm führt zu Missverständnissen und zur Unterschreitung des 

Mindestabstands gegenüber Ü16 Jährigen. 

 Eine ungeeignete Arbeitshöhe erhöht die Anzahl der Tippfehler. 

 Wenn wir das jedes Mal machen – wird es mühsam, da ich die Daten ja nicht dauerhaft spei-

chere. 
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Abwägen möglicher Lösungsansätze:  

Art Vorteile Nachteile  

Papierliste 
zum selber 
Einschreiben 

 Einfach. Ein Klemmbrett mit ein paar 
Tabellen kann z.B. beim Eingang auf-
gelegt werden. 

 Es braucht kein zus. Personal 

 Keine Unterschreitung des Mindest-
abstands 

 Schriften können unleserlich sein 

 Keine Kontrolle, ob sich alle eintragen 

 Muss wohl nachträglich abgetippt 
werden 

 Fehleranfällig 

 Alle benutzen den gleichen Kugel-
schreiber 

 Alle Daten müssen jedes Mal wieder 
angegeben werden. 

Papierliste 
mit jem. d. 
einschreibt 

 Einfach. Ein Klemmbrett mit ein paar 
Tabellen reichen aus. 

 Gewissheit, dass alle erfasst sind. 

 Missverständnisse/Fehler beim Nach-
träglichen abtippen 

 Wegen des Umgebungslärms kommt 
es zu Unterschreitungen des Mindest-
abstands 

 Personalintensiv. Es muss einer stän-
dig am Eingang sitzen. 

 Dauert   Wartezeiten! 

 Alle Daten müssen jedes Mal wieder 
erhoben werden 

Excelliste im 
Compi 

 Liegt ab sofort elektronisch vor. 

 Besucher*innen können erfasste Da-
ten kontrollieren. 

 Kein Papier. 

 Missverständnisse/Fehler beim Nach-
träglichen abtippen 

 Wegen des Umgebungslärms kommt 
es zu Unterschreitungen des Mindest-
abstands 

 Personalintensiv. Es muss einer stän-
dig am Eingang sitzen. 

 Dauert   Wartezeiten! 

 Alle Daten müssen jedes Mal wieder 
erhoben werden  

Exelliste mit 
Scan to of-
fice 

 Kontaktdaten werden nur einmal er-
fasst. 

 Daten bleiben in der Hoheit der Be-
sucher*innen 

 Kontaktloses Erfassen 

 Schnell 

 Mit automatischem Datum und Zeit-
stempel 

 Check In / Check Out möglich 

 Besucher*innen müssen «Ihren QR 
Code» dabeihaben 

 Kostet CHF 31.-/Jahr 

 

  



 Jugend ist …  
 … was du draus machst! 

J u g e n d a r b e i t  S o l o t h u r n i s c h e s  L e i m e n t a l                        4 

Vorschlag 

Wir arbeiten mit dem «Scan it to office». Das gibt es als Add-in für das Office Paket und als App für 

Mobiltelephone. Auf die Art miteinander verknüpft werden Mobiltelephone zu Scannern für z.B. 

Excel oder Word Dateien.  

Die in einen Jugi tretenden oder die den Jugi verlassenden können ihren QR Code Scannen lassen und 

sind in Echtzeit z.B. in der Exceltabelle erfasst. Zum entsprechenden Eintrag fügt das System automa-

tisch noch einen Datums- & Zeitstempel hinzu.  

Für Unternehmen die 10 oder mehr Mobiltelephone zum Erfassen benutzen möchten gibt es speziel-

le Bulk Angebote. Daher gehe ich davon aus, dass mit einem normalen Abo bis zu 9 Telephone mit 

unserem Office verknüpfen können. So können auch z.B. die Jugendlichen der Projektgruppe SPACE 

ihr Telephon einsetzen um die Kontaktdaten der Besucher*innen des SPACE in das Excel auf dem 

JASOL Rechner zu scannen. 

Ein Jahres Abo von «Scan it to office» kostet CHF 31.-  

 

Umsetzungsdetails 

Damit die mit von den JASOL Besucher*innen erfassten Daten für die Gewährleistung der Rückver-

folgbarkeit und allenfalls statistische Zwecke brauchbar sind, macht es Sinn sie immer gleich zu erfas-

sen. Nötig, respektive interessant sind: 

 Name Vorname (für das Kontakt Tracing notwendig) 

 Wohnort (PLZ) (für die Evaluation der Angebote ist es spannend zu wissen, woher die Besu-

cher*innen kommen) 

 Geburtstag (für die Evaluation der Angebote ist es spannend zu wissen, wie alt die Besu-

cher*innen sind) 

 Tel.Nr Mobil oder Festnetzanschluss (für das Kontakt Tracing notwendig) . 

 Eintrittszeit (für das Kontakt Tracing notwendig) 

 Austrittszeit (für das Kontakt Tracing notwendig) 

Um die einfache Verarbeitung durch die Office Programme zu gewährleisten sollen die Daten zum 

Generieren des QR Codes wie folgt aufbereitet werden: 

Max Musterman; 1; M: +41 79 123 4567; 4114; 04.04.2004                  

Maria Musterfrau; 2; T: +41 61 765 4321; 4108; 05.05.2005                 

Max:  Maria:  


