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Maximal zulässige Personenzahl 
Anhand der zum Zeitpunkt der kontakTA geltenden Vor-
gaben wird – ggf. in Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden – eine Maximalzahl an Besuchern definiert, 
die sich gleichzeitig auf dem Messegelände aufhalten 
darf. Aktuell gehen wir von einer Person pro 10 m² aus. 
Damit ergibt sich pro Klassenzimmer (durchschnittliche 
Größe ca. 60 m²) eine Anzahl von 3 Ausstellern plus 3 Be-
suchern. Seitens Aussteller darf daher der Stand nur mit 
einer Person besetzt sein; die Besucher werden angehal-
ten ohne Begleitpersonen zu kommen und erhalten nur 
nach Vorlage einer gültigen Terminvereinbarung Zugang 
zum Gelände.  

Datenerhebung am Eingang 
Jeder Aussteller, Dienstleister und Besucher wird am Ein-
gang registriert; ebenso werden die Mitarbeiter des Ver-
anstalters registriert. Damit sollen eventuelle Infektions-
ketten nachvollzogen werden können. Erhoben werden 
Name, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
sowie die Dauer des Aufenthalts. Ggf. wird ein elektroni-
schen Tool zur Registrierung genutzt.  

Wenn es zum Zeitpunkt der kontakTA 2021 notwendig 
ist, ist am Eingang eine „Covid-19-Erklärung“ (Info zu 
Aufenthalt in Risikogebieten, Kontakt zu Covid-19-Pa-
tienten) auszufüllen und es wird die Körpertemperatur 
gemessen. Ggf. wird der Zugang verwehrt.  

Hinweistafeln und Einbahn-Leitsystem 
Sowohl im Eingangsbereich als auch in allen Räumlich-
keiten / Treppenhäusern weisen Schilder auf das hygie-
nisch korrekte Verhalten aller im Messebereich Anwe-
senden hin. Dazu gehören Händewaschen, Desinfektion, 
Nies-/ Hustenetikette, Verzicht Körperkontakt, Abstand, 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

Ein Leitsystem gewährleistet zusätzlich das Einhalten 
von Einbahnregelungen.  

Der Eingang zum Messe-/Schulgelände ist nur vorne 
über den Haupteingang möglich. Die Aufzüge dürfen nur 
durch max. zwei Personen genutzt werden. Neben dem 
Treppenhaus wird auch das Außentreppenhaus genutzt.  

Alle Türanlagen – außer Brandschutztüren – sind dauer-
haft geöffnet, um unnötige Oberflächenkontakte zu ver-
meiden.   

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
Vor und auf dem Schul- bzw. Messegelände herrscht so-
wohl für Aussteller als auch Besucher und natürlich alle 
Mitarbeiter des Veranstalters die Pflicht zum Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung. Wir fordern alle Aussteller 
und Besucher auf, Masken mitzubringen und während 
des Messebesuchs zu tragen. Im Eingangsbereich be-
steht zusätzlich die Möglichkeit, eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu erwerben (Einmalmasken). 

Durch eine digitale Einlasskontrolle und die Verpflich-
tung der Online-Buchung von Beratungsterminen an 
den Messeständen, richten wir ein zuverlässiges Besu-
cher-Monitoring ein, das die zeitgleich zulässige Besu-
cherzahl immer Blick behält. 

Aufenthaltsräume / Wartebereiche 
Auch in Wartebereichen und Aufenthaltsräumen gilt 
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Getrennte Ein- und Ausgangswege ermöglichen ein Ein-
bahnsystem und verhindern das Aufeinandertreffen von 
Personen. Bodenmarkierungen kennzeichnen notwen-
dige Abstände und Laufrichtungen. Stände mit Informa-
tionsmaterial (z.B. zu den Firmen) werden in größtmög-
lichem Abstand voneinander platziert. Prospektständer 
werden immer mit demselben Material bestückt, damit 
sich der Besucher an einem Stand bedienen kann.     

Es gibt keine Vortragsräume.  
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Mit dem folgenden Maßnahmenplan möchten wir eine sichere Durchführung der kontakTA 
2021 ermöglichen und Aussteller sowie Besucher bestmöglich schützen.
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Desinfektion und Reinigung 
Spender mit Desinfektionsmittel befinden sich im Ein-
gangs- und Ausgangsbereich, in jedem einzelnen Klas-
senzimmer (=Ausstellungsraum) sowie in den Toiletten-
anlagen. 

Der Reinigungsdienstleister gewährleistet die mehrmals 
tägliche Reinigung der Verkehrsflächen im gesamten 
Schulgebäude während der Messe, z.B. Geländer, Türen, 
Aufzüge, Toiletten, Cateringbereich, allgemein genutzte 
Theken und Tische, Prospektständer. Die Tische an den 
Ausstellerständen werden von den dort anwesenden 
Mitarbeitern des Ausstellers selbst gereinigt. Die Tech-
nikerschule Augsburg stellt dafür Desinfektionsmittel zur 
Verfügung.  

Lüftungskonzept 
Die Belüftung aller Bereiche (Eingang, Klassenräume, 
Gänge, Aufenthaltsräume, Wartebereiche, sanitäre An-
lagen etc.) wird kontinuierlich gewährleistet. Die Klas-
senräume werden nach jeder 15-minütigen Gesprächs-
runde, also bei jedem Wechsel der Bewerber, intensiv 
bei vollständig geöffneten Fenstern für 5 Minuten ge-
lüftet. In den weiteren Räumen erfolgt die 5-minütige 
Querlüftung mindestens alle 45 Minuten.  

Mitarbeiter des Veranstalters (Lehrer, Security Personal) 
achten in allen Räumen darauf, dass diese Lüftungszei-
ten eingehalten werden. 

Abtrennungen 
Am Einlass sowie an weiteren Servicestellen im Haus 
und bei der Durchführung des Rahmenprogramms 
(z.B. Check Bewerbungsunterlagen) werden wo mög-
lich durch Plexiglasscheiben Abtrennungen geschaffen, 
wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann. Wünschen die Aussteller Abtrennungen aus Ple-
xiglas für ihre Messestände, so sind diese selbst mitzu-
bringen.  

Catering 
Das Catering erfolgt über die Lohhof Kantine. Die Aus-
steller erhalten Frühstücks- und Lunchpakete an ihre 
Stände gebracht. Kaltgetränke werden ebenfalls an die 
Ausstellerstände gebracht.  

Die Kantine selbst hat während der kontakTA geöffnet. 
Besucher und Aussteller können sich dort unter Wah-
rung der aktuell geltenden Bestimmungen Getränke und 
kleine Snacks kaufen. Verzehr an den Tischen vor Ort ist 
nicht möglich.   

Schulung der Mitarbeiter 
Mitarbeiter des Veranstalters/Security-Personal sorgen 
für die Überwachung der oben beschriebenen Maßnah-
men. Sie werden dazu vorab entsprechend eingewiesen 
/ geschult, damit sie Aussteller und Besucher anleiten 
können. 

Parksituation 
Das Parkhaus steht den Ausstellern und Besuchern wie-
der zur Verfügung. Auf den Wegen und im Treppenhaus 
ist auf die Einhaltung des Abstands und ggf. das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung zu achten.  

Information für Aussteller 
Die ausstellenden Firmen erhalten dieses Hygienekon-
zept zusammen mit der Teilnahmebestätigung. Zudem 
ist es unter kontak-ta.de einsehbar. Die Firmen werden 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie  

• nach aktuellem Stand Ihre Stände nur mit einem 
Mitarbeiter besetzen dürfen. 

• nur Roll-Ups (keine großen Stände) mitbringen sol-
len, um den Auf- und Abbau so wenig personalinten-
siv wie möglich zu gestalten. 

• Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt bekommen. 
• keine Give-aways oder Nahrungsmittel an die Besu-

cher verteilen dürfen. 
• selbst durch messebauliche Produkte (wie z.B. Plexi-

glas-Abtrennungen) für den notwendigen Schutz an 
ihren Ständen Sorge tragen. 
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