Anmeldung des Besuchs von Lehrveranstaltungen und der Nutzung von zent‐
ralen Diensten und Räumen
Die Corona‐Pandemie macht es erforderlich, dass die Kontakte auf dem Campus der PH Schwäbisch
Gmünd für einige Wochen im Nachhinein rekonstruierbar sind, um mögliche Infektionsketten rasch
nachverfolgen zu können. Der Besuch einer Lehrveranstaltung und die Nutzung eines zentralen Diens‐
tes oder studentischen Arbeitsraumes müssen daher vorab in die hierfür programmierte PHSG‐App
eingetragen werden. Die Daten werden hierbei für 4 Wochen auf der Seite gespeichert und nur im
Falle einer Infektion an das Gesundheitsamt weitergegeben. Nach den 4 Wochen werden die Daten
automatisch gelöscht.
Bitte gehen Sie wie folgt vor:



Rufen Sie die Webseite https://phsgmuend.sharepoint.com auf.
Melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihrer PH Emailadresse und dem zugehörigen Passwort an. War
der Login erfolgreich, sehen Sie nun die unten abgebildete Webseite.



Wählen Sie in der oberen Menüleiste, ob Sie eine Lehrveranstaltung besuchen oder einen zentra‐
len Dienst oder studentischen Arbeitsraum nutzen wollen.
Sollten Sie einen studentischen Arbeitsraum buchen wollen, können Sie im voraus die Belegung
der Arbeitsräume mithilfe des Menüpunkts „Belegungsübersicht“ überprüfen.
Wählen Sie die gewünschte Veranstaltung bzw. den zentralen Dienst oder den Raum aus.
Mit einem Klick auf Neu ‐> Element erstellen Sie einen neuen Besuchseintrag.
In einem neuen Fenster öffnet sich dann die Webseite, auf der Sie alle Daten eintragen können,
die für Ihren Besuch relevant sind. Füllen Sie die Telefonnummer aus, unter der Sie im Falle einer
möglichen Infektion erreichbar sind. Bitte beachten Sie beim Eintragen der Daten, dass alle Felder,
die mit einem * versehen sind, Pflichtfelder sind.
Klicken Sie anschließend auf „Speichern“, um Ihren Besuchsantrag abzuschicken.
Ihre Eintragung wird dann auf der nächsten Seite angezeigt und Sie können sich wieder von der
Webseite abmelden oder weitere Termine für Besuche an der PH eintragen.









Sollten darüber hinaus technische Probleme auftauchen, können Sie dies entweder unter der Telefon‐
nummer 07171/983‐333 oder per Mail an miz@ph‐gmuend.de melden.

