
Hygiene- und Sicherheitshinweise der Veranstalter

Personenzahl/Personensteuerung:
Es werden insgesamt ungefähr 700 Personen über den gesamten Messezeitraum erwartet.
Die Schülerschaft ist in drei Zeitkorridore eingeteilt. Diese überlappen sich um wenige Minuten.  
In jedem der Zeitkorridore halten sich ungefähr 150 Schülerinnen und Schüler auf dem Messe-
gelände auf. Die Messehalle bzw. die Messestände sind so aufgebaut, dass dort das Einbahn-
straßensystem gilt.
Die Mitarbeiterschaft der ausstellenden Unternehmen ist den gesamten Messezeitraum mit  
ungefähr 100 Personen anwesend. Auch hier sollte weitestgehend der Mindestabstand  
eingehalten werden.

Abstandswahrung:
Alle Messebesucher werden darauf hingewiesen, da wo es eben geht, einen Mindestabstand  
von 1,5 Metern einzuhalten.

Nutzung der sanitären Anlagen:
Ausstellende nutzen die sanitären Anlagen der Fa. Meykratec im 2. Obergeschoß. In den Räu-
men dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten. Desinfektionsspender sind dort aufgestellt.
Die Schülerschaft nutzt den WC-Wagen auf dem Messegelände. Eine Kabine darf von einer  
Person betreten werden. Insgesamt dürfen sich nur zwei Personen in dem Wagen aufhalten. 
Auch dort sind Desinfektionsspender aufgestellt.

Catering:
Das Catering dürfen nur die Ausstellenden nutzen. Um Personenströme und Menschenansamm-
lungen zu vermeiden, gilt das Einbahnstraßensystem. Die Sitzbereiche sind weit auseinander 
gezogen. Auch hier gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern.

Zufuhr von Frischluft:
Da die Messehalle mit zwei großen Rolltoren ausgestattet ist, werden diese den ganzen Vormit-
tag offengehalten. Die Halle wird also mit ausreichend und zirkulierender Frischluft versorgt.

Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken:
Das Tragen einer FFP2-Schutzmaske oder einer OP-Maske ist nicht zwingend vorgeschrieben. 
Es steht jedoch jedem Besuchenden frei, eine entsprechende Maske zu tragen. Masken werden 
auch kostenlos am Stand der MaßArbeit im Halleneingangsbereich kostenlos ausgegeben.

Informationen / Hinweise / weitere Unterstützung:
Weitere Unterstützung, Beratung und Materialien erhalten alle Gäste am Stand der MaßArbeit im 
Eingangsbereich der Messehalle.

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Seien Sie vorsichtig. Wir wünschen allen unseren Gästen einen  
angenehmen und informativen Aufenthalt auf unserer Aubildungsmesse Azubis werben Azubis.

Ihr Organisationsteam


