
 

 

Handlungsrahmen für Dozenten und Studierende für die Kontaktnachverfolgung im 

Wintersemester 2021 / 2022 

Für das Wintersemester 2021/2022 werden für die Kontaktnachverfolgung zwei Systeme zum Einsatz kommen. 

Die elektronische Erfassung wird über die LucaAPP realisiert. Für den Personenkreis, der die elektronische 

Erfassung nicht realisieren kann oder möchte, steht die Erfassung in Papierform zur Verfügung. 

1. Elektronische Erfassung via LucaAPP 

Für die Nutzung der LucaAPP existiert an jedem Platz in den festbestuhlten Hörsälen oder Räumen mit 

festen Arbeitsplätzen ein QR-Code und eine Tischnummerierung. Die Studierenden registrieren sich vor oder 

während der Veranstaltung über diesen QR-Code. Die LucaAPP wird ebenso für Seminarräume mit nicht 

fester Bestuhlung angeboten. Hier existiert dann nur ein QR-Code für den Seminarraum. Dieser befindet sich 

im Eingangsbereich des jeweiligen Raumes. 

Nach der Veranstaltung muss sich jeder Teilnehmer eigenständig auf der LucaAPP abmelden. 

2. Erfassung in Papierform 

Für die Erfassung in Papierform wird jedem Teilnehmer ein Registrierungsformular zur Verfügung gestellt. 

Dies kann als Handreichung vor der Veranstaltung durch den Dozenten erfolgen oder vorab als Download 

genutzt werden. 

Dieses Formular muss dann vor oder während der Veranstaltung ausgefüllt und mit der Tischnummer, sofern 

vorhanden, versehen werden.  

Nach der Veranstaltung werden diese Formulare von dem Dozenten eingesammelt und in einen dafür 

bereitgestellten Umschlag (Urne) platziert. Dieser Umschlag wird dann durch den Dozenten verschlossen 

und unter Angabe der Veranstaltungsdaten an die Poststelle der Universität Rostock (Hauspost) übergeben. 

Der vorgedruckte Umschlag wird zentral durch die Poststelle zur Verfügung gestellt. Auf diesem befinden 

sich die auszufüllenden Pflichtfelder. Auch wenn kein Formular abgegeben wurde (entspricht 100% 

Erfassung via LucaAPP) muss der Umschlag in die Hauspost gegeben werden. 

In der Poststelle werden die Umschläge zentral, verschlossen aufbewahrt und automatisch nach Ablauf der 

Frist datenschutzkonform vernichtet.  

Hinweis:  

Gemäß der Corona-LVO M-V ist es für die Durchführung von Veranstaltung erforderlich, dass 

personenbezogenen Daten erhoben werden. Die Daten werden vier Wochen datenschutzkonform aufbewahrt 

bzw. vorgehalten, auf Verlangen der Gesundheitsbehörde herausgegeben und nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfrist unverzüglich vernichtet bzw. gelöscht.  

Die Herausgabe der Unterlagen zur Kontaktnachverfolgung erfolgt zentral durch die Poststelle und ausschließlich 

auf Verlangen der zuständigen Gesundheitsbehörde zur Ermittlung der Kontaktpersonen. Bei Nutzung der 

LuccaApp kann die Freigabe zur Abfrage der Daten durch das Gesundheitsamt nur durch einen eingeschränkten 

Personenkreis erfolgen. Informationen zum Datenschutz für Teilnehmende an Präsenzveranstaltungen der 

Universität Rostock während der Pandemie durch SARS-CoV-2 sind im DLP unter Regelungen zu 

Lehrveranstaltungen inkl. Exkursionen im Wintersemester 2021/22 zu finden.  
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