
Liebe Kollegen und Kolleginnen! 
  
Der Werkstatt-Rat möchte Euch gerne Informationen über die CORONA-
WARN-APP geben.  
 
Die Informationen haben wir von der Internetseite der Bundesregierung: 
 

Mit der Corona-Warn-App auf Ihrem Handy können Sie sich selbst und 
andere Menschen schützen.  
 

Helfen Sie mit: Dann können mögliche Infektionen mit dem Corona-

Virus schnell überprüft werden.  
Weitere Infektionen werden damit verhindert.  
 
Die Benutzung der App ist einfach und sicher. 
Denn die Corona-Warn-App speichert keine persönlichen Daten!  
 

Die Corona-Warn-App funktioniert so:  

 
Sie laden die App auf Ihr Handy und andere Personen tun das auch. 
 
Wenn Sie dann anderen Nutzerinnen und Nutzern der App begegnen, 

tauschen Ihre Handys einen Zufalls-Code aus,  

also eine geheime Zahlenkombination.  

 
Das passiert jedes Mal, wenn Sie anderen Nutzerinnen oder Nutzern 
mit der App begegnen. Und ohne, dass Sie es bemerken.  
 
Dieser Zufalls-Code wird auf beiden Handys gespeichert.  

Dabei wird nur gespeichert,  
 

• dass Sie einer anderen Person begegnet sind,  
• welchen Abstand Sie zu dieser Person hatten  
• und wie lange die Begegnung gedauert hat.  
 
Die App speichert nicht, welche Person Sie getroffen haben und wo das 
war. Alle Daten der beteiligten Personen bleiben geheim.  
 
Nach 14 Tagen werden die Codes von jeder Begegnung automatisch 
von den Handys gelöscht.  
 
Wenn eine Person eine bestätigte Infektion mit dem Corona-Virus hat, 
dann kann diese Person andere mit Hilfe der App warnen.  



 

So funktioniert es:  

Die infizierte Person gibt ihre Zufalls-Codes mit der App frei.  

Dann prüft die App auf Ihrem Handy, ob Sie der infizierten Person in 

den letzten 14 Tagen begegnet sind.  
 

Wenn das so war, dann bekommen Sie mit der App nützliche Hinweise.

  

Zum Beispiel: Sollen Sie einen Corona-Test machen oder nicht?  

 
Die Daten der infizierten Person und auch Ihre Daten bleiben dabei 
immer geheim.  
 

Corona können wir nur gemeinsam bekämpfen. Machen Sie mit und 

laden Sie die Corona-Warn-App noch heute auf Ihr Handy! 
 
Auf den folgenden Internet-Seiten kann man die App runterladen: 
 
Apple 
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757 
 
Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp 
 

 
Ihr könnt Euch dazu auch ein Video in leichter Sprache und in 
Gebärden-Sprache auf der Internetseite der Bundesregierung 
ansehen. 
 
Video leichte Sprache: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/corona-warn-
app 
 
Video Gebärden-Sprache: 
https://www.bundesregierung.de/bregde/gebaerdensprache/gebaerdens
prache 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Euer Werkstatt-Rat 
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