
In Koopera� on mit

Sehr geehrte Damen und Herren,

die aktuelle Situa� on hat uns alle überraschend ereilt. Deshalb haben 
wir mit Hochdruck und Zusammenarbeit mit Whatzlearn eine APP ent-
wickelt, um Sie, als auch Ihre Kunden bestmöglich zu schützen.

Als Basis dient eine Learning-App. Daher möchten wir Sie bi� en, über 
einige unpassend erscheinende Formulierungen hinweg zu sehen. Wir 
arbeiten intensiv daran, diese entsprechend umzugestalten.

Konkret werden in der App etwas seltsam anmutende Antwor� loskeln 
verwendet („Hurra…“ oder „Falsch…“ o.ä.). die derzeit nicht ohne wei-
teres abgeändert werden können – wir bi� en dies zu entschuldigen.

Allerdings erhalten wir somit eine schnellstmögliche Lösung, die 
bereits von Kunden gefordert wird. Durch diese App ist eine tägliche 
Abfrage des Gesundheitszustands jedes Mitarbeiters möglich, wodurch 
eine telefonische und mühevolle persönliche Abfrage en� ällt. Der Kurs 
kann jederzeit und überall gemacht werden.

Die Daten Ihrer Mitarbeiter werden sicher gespeichert und sind nur 
einem sehr kleinen Personenkreis zugänglich.“

COVID-19 CHECK
RISIKODOKUMENTATION

Unsere Gesundheit...
gemeinsam schützen!

Unser Ziel:

 APP TUTORIAL

Zusätzlicher Hinweis:
Alle Informa� onen zu den Risiko-
gebieten fi ndet ihr auf der Website 
des Robert-Koch-Ins� tuts, die täglich 
aktualisiert wird.

h� ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar� ges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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COVID-19 Check Risikodokumenta� on
Es ist der Kurs mit dem aktuellen 
Datum zu machen

Die App kann unter folgendem 
QR-Code heruntergeladen werden:

Corona Achtsamkeit
Informa� onen über Corona 
und Hygiene
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DEDICATION TO EXCELLENCE

Übersicht:
Infos über den Kurs im 
Allgemeinen

Wich� g:
Da die Kurse für den folgenden 
Tag bereits am aktuellen einge-
stellt werden, bi� en wir darum 
zu kontrollieren, ob der ausge-
wählte Kurs auch für den 
AKTUELLEN TAG gedacht ist.
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Dokumenta� on 20.03....

Dokumenta� on 21.03....

Dokumenta� on 23.03....

Dokumenta� on 22.03....

Dokumenta� on 24.03....
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Achtung
Ist das der rich� ge 
Kurs für heute??



3 | Orangenen Bu� on klicken
um weiter zur Lek� onen 
zu gehen

DEDICATION TO EXCELLENCE

Video anklicken

COVID-19 Check
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Achtung
Ist das der rich� ge 
Kurs für heute??
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Video ansehen

Lek� onstext lesen
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COVID-19 Check
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Quiz starten
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Hier sind wir alle gefragt.
Zeigt Verantwortung.

COVID-19 Check
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9 | ACHTUNG: 
Leicht auf die gewählte Antwort 
drücken und einen Moment 
gedrückt halten. Sind Sie sicher? 
dann laufenden Balken halten bis 
dieser gefüllt ist.

Weniger als 3 Sterne bedeutet, 
eine Frage wurde mit einer 
Antwort beantwortet, die das 
Infek� onsrisiko steigen lässt

Die Joker in diesem Kurs
dürfen leider nicht benutzt 
werden

Im schwarzen Kreis wird Ihr level 
angezeigt, der Balken zeigt, wann 
Sie das nächste level erreichen

Der Kurs darf nicht 
wiederholt werden!
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