SICHERHEITSHINWEISE 2021
Einlass Messehalle
Der Einlass in die Messehalle ist nur für vollständig geimpfte Menschen (Als vollständig geimpft gelten
alle Menschen, die den vollen Impfschutz erreicht haben. Laut Verordnung ist dies der Fall, wenn nach der
letzten erforderlichen Einzelimpfung, also nach der zweiten Impfspritze mindestens 14 Tage vergangen
sind. Die geimpfte Person muss als Beleg einen Nachweis auf Papier oder digital vorlegen können) und
vollständig genesene Menschen (Als vollständig genesen gelten laut Verordnung alle, die eine CoronaInfektion überstanden haben - und dies mit einem positiven PCR-Labortest nachweisen können, der
mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist) erlaubt. Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahre
dürfen die Messe mit einem gültigen Schülerausweis und somit dem Nachweis über eine Schulpflichttestung (3x wöchentlich) besuchen.

Registrierung zum Besuch der Messe
Der Zutritt der Besucher erfolgt ausschließlich über eine im Vorfeld online getätigte Registrierung, damit
wir im Falle einer Infektion unserer Dokumentationspflicht der möglichen Infektionsketten nachkommen
können.

Sicherheitsmaßnahmen
Während der gesamten Messe ist das Tragen einer FFP2 oder medizinischen Maske verpflichtend.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist jederzeit einzuhalten.
Wir empfehlen Ihnen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren.
Personen, die an Erkältungssymptomen leiden, werden gebeten zu Hause zu bleiben.

Desinfektionsspender und Handhygiene
An allen Ein- und Ausgangsbereichen stehen Desinfektionsspender zur Verfügung.
Denken Sie bitte daran, sich während des Aufenthaltes regelmäßig intensiv die Hände zu waschen. Durch
eine verstärkte Präsenz des Reinigungsdienstes werden alle Kontaktstellen (z.B. Türklinken) in erhöhten
Intervallen desinfiziert. In allen Toilettenanlagen stehen genügend Waschbecken und Reinigungsmittel zur
Handwäsche zur Verfügung.

No-Handshake-Policy
Eine gute Handhygiene und der Verzicht auf einen Handschlag zur Begrüßung sind deshalb wichtige
Vorsorgemaßnahmen im Kampf gegen die weitere Verbreitung. Und keineswegs unhöflich! Darüber hinaus
möchten wir Sie selbstverständlich bitten, die Hust- und Niesetikette zu beachten.

Vermeiden Sie Kontakt zu Personen mit Krankheitssymptomen
An unseren Eingängen achten wir sorgfältig darauf, niemanden mit offensichtlichen Krankheitssymptomen
einzulassen. Sollten Sie selbst Erkältungssymptome aufweisen und sich in den letzten 14 Tagen im Ausland bzw. Risikogebiet aufgehalten haben, ist Ihnen der Eintritt der Halle untersagt.

