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An die
Unternehmen / Verbände / Institutionen
im Landkreis Goslar

Einführung der luca-App im Landkreis Goslar — Ein Baustein der mögli-
chen Öffnungsstrategien unter Pandemiebedingungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit vielen Monaten befindet sich unser gesamtes öffentliches Leben im Land-
kreis Goslar aufgrund der COVID-19-Lage in einer Ausnahmesituation. Dies gilt
insbesondere für unsere Wirtschaftsunternehmen und Betriebe. Für viele Un-
ternehmen und gesellschaftliche Gruppierungen ist die Pandemie existenz-
bedrohend.

Unser aller Geduld und Durchhaltevermögen werden derzeit auf eine harte
Probe gestellt. Es ist daher nur allzu nachvollziehbar, dass der Ruf nach Öff-
nungsperspektiven lauter wird. Der Landkreis Goslar will sich auf diese Szena-
rien vorbereiten und mit gut durchdachten Öffnungsstrategien schnellstmöglich
zu einem funktionierenden Wirtschaftsleben sowie Begegnungen im öffentli-
chen und privaten Raum zurückfinden.

Neben den selbstverständlichen Hygienemaßnahmen sehen die Experten eine
funktionierende und unkomplizierte Kontaktnachverfolgung als wesentlichen
Erfolgsfaktor einer Öffnung an. Ein Baustein, der dabei unterstützen kann, ist
die Einführung der „luca-App", die lhnen vielleicht bereits aus den Medien be-
kannt ist. Die luca-App soli die Nachverfolgung von Kontaktpersonen von
Corona-lnfizierten in den Gesundheitsämtern digital unterstützen und beschleu-
nigen. lnsgesamt elf Bundesländer nutzen künftig diese App, auch das Land
Niedersachsen. Der Kreistag des Landkreises Goslar hat ebenfalls die Einfüh-
rung djeses Systems beschlossen.

Ich komme daher heute mit der Bitte auf Sie zu, den Landkreis Goslar bei der
Einführung der luca-App zu unterstützen.

Warum sollten Sie dies tun?

• lch verspreche mir durch die lmplementierung der luca-App mehr Schutz
und Sicherheit für unsere Einwohner:innen.

• Eine Folge der schnelleren Unterbrechung der Infektionsketten wären nied-
rigere Inzidenzwerte in unserem Landkreis, eine wichtige Voraussetzung für
weitergehende Öffnungen.
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• Auch wenn die rechtlichen Voraussetzungen für Öffnungen noch nicht vorliegen, arbeiten
wir mit Hochdruck daran, uns auf diesen Schritt vorzubereiten.

Was bietet die luca-App?

• In der App werden sowohl Name, Adresse und Telefonnummer als auch die besuchten Orte
des Nutzers hinterlegt und (laut Betreiber) verschlüsselt gespeichert. App-Nutzer müssen
sich dann beispielsweise beim Besuch eines Geschäfts oder eines Restaurants nicht mehr
in Papierlisten eintragen, sondern können per QR-Code einchecken.

• Nach dem Bekanntwerden eines Infektionsfalls erhält das zuständige Gesundheitsamt über
das App-System die Kontaktdaten aller Besucher, die zum fraglichen Zeitpunkt am selben
Ort eingeloggt waren. Auch die Betroffenen erhalten automatisch einen Warnhinweis, dass
es an einem ihrer kürzlich besuchten Orte einen Infektionsfall gegeben hat — sofern der
lndexpatient die App ebenfalls nutzt und sein Besuchsprotokoll freigegeben hat.

• luca kann überall da eingesetzt werden, wo Menschen zusammenkommen.
• Vie le weitere Details und Informationen finden Sie neben dem beigefügten lnformationsma-

terial auf unserer Homepage https://corona.landkreis-goslar.de/luca-app.

Was können Sie tun?

• Bitte nutzen Sie die App!
• Bitte motivieren Sie lhre Mitarbeitenden, lhre Geschäftspartner und lhre gesamten Netz-

werke zur Nutzung der App!
• Bitte schöpfen Sie die Möglichkeiten aus, die lhnen die App bietet!

Welche Unterstützung erhalten Sie?

• Das Team hinter der „luca"-Initiative setzt sich zusammen aus der neXenio GmbH, einer
Ausgründung des Hasso-Plattner-lnstituts, und einigen Kulturschaffenden, wie der Band
„Die Fantastischen Vier". Unternehmen und Betreiber erhalten auf der Webseite der luca-
App (www.luca-app.de) Support und Unterstützung. U. a. werden dort regelmäßig Web-Se-
minare angeboten.

• Der Landkreis Goslar wird die Einführung der App mit einer eigenen Telefon-Hotline beglei-
ten. Die Telefonnummer wird zeitnah auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht.

• Ansprechpersonen beim Landkreis Goslar sind Anne-Katrin Göbel und Thomas Wittwer.
Beide sind per Mail erreichbar unter luca-appejandkreis-doslar.de

• Darüber hinaus hält der Landkreis Goslar Sie mit dem Informationsportal zur Corona-Pan-
demie (https://corona.landkreis-goslar.de) zum aktuellen Geschehen, zu Coronafallzahlen,
zur lmpfstatistik, den eingerichteten Schnelltest-Stationen und vielen weiteren Themen auf
dem Laufenden,

Bitte unterstützen Sie den Landkreis Goslar bei der Bewältigung der Pandemie und bitte nutzen
auch Sie die luca-App! Gemeinsam haben wir dann bei entsprechender Rechtslage eine gute
Chance, Betrieben und Unternehmen sukzessive ihre Existenzgrundlagen zurückzugeben und
für alle Menschen ein Stück Lebensqualität zurückzugewinnen. Vie len Dank!

Mit freundlich9n Grüßen

Thomas Brych
Landrat


