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Pflicht zu FFP2-Maske
Vor und auf dem Schul- bzw. Messege-
lände herrscht sowohl für Aussteller als 
auch Besucher und alle Mitarbeiter des 
Veranstalters die Pflicht zum Tragen einer 

FFP2-Maske. Wir fordern alle Aussteller und Besucher 
auf, Masken mitzubringen und während des Messeauf-
enthalts zu tragen. An festen Steh- und Sitzplätzen und 
bei einem Abstand von mehr als 1,5 Metern kann die 
Maske abgenommen werden.

Ausreichende Belüftung
Die Belüftung aller Bereiche (Eingang, 
Klassenräume, Gänge, Aufenthaltsräume, 
Wartebereiche, sanitäre Anlagen etc.) 
wird kontinuierlich gewährleistet. Die 

Klassenräume werden mehrmals stündlich intensiv bei 
vollständig geöffneten Fenstern für 5 Minuten gelüftet. 
In den weiteren Räumen erfolgt die 5-minütige Querlüf-
tung mindestens alle 45 Minuten. Mitarbeiter des Ver-
anstalters (Lehrkräfte, Security Personal) achten in allen 
Räumen darauf, dass diese Lüftungszeiten eingehalten 
werden.

Hygiene in Sanitäranlagen
Die Sanitäranlagen werden in hoher Tak-
tung gereinigt. Für Handwasch- und Des-
infektionsmöglichkeiten in ausreichen-
dem Abstand ist gesorgt.

HYGIENE-GUIDE KONTAKTA 2022 
(Stand 03.03.2022 – Das Konzept wird regelmäßig an die aktuellen Infektionsschutzvorgaben angepasst)

Mit dem folgenden Maßnahmenplan ermöglichen wir eine sichere Durchführung der kontakTA 2022 für Aussteller 
sowie Besucher und schaffen damit die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Messe.

Hier finden Sie alle Maßnahmen und umfassende  
Hygieneregelungen, die gewährleisten, dass Sie sich 
sicher auf dem gesamten Messegelände bewegen 
können. 

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 FFP2-Maske.

1. Hygiene & Infektionsschutz

3G für Aussteller / 2G für Besucher
An der kontakTA dürfen aktuell nur Aus-
steller teilnehmen, die nachweislich 
geimpft oder genesen sind oder einen 
höchstens 48 Stunden alten PCR-Test bzw. 

einen höchstens 24 Stunden alten PoC-Antigentest vor-
weisen können. Für Besucher gilt die 2G Regel, d.h. der 
gültige Nachweis von Impfung oder Genesung. Der Ge-
nesenen- oder Impfstatus bzw. das negative Testergeb-
nis muss ausreichend dokumentiert sein (z.B. Impfpass) 
und wird beim Einlass in Kombination mit Personalaus-
weis oder Reisepass geprüft. 

Desinfektion und Reinigung
Spender mit Desinfektionsmittel befinden 
sich im Eingangs- und Ausgangsbereich, 
in jedem einzelnen Klassenzimmer (=Aus-
stellungsraum) sowie in den Toiletten-

anlagen. Der Reinigungsdienstleister gewährleistet die 
mehrmals tägliche Reinigung der Verkehrsflächen im 
gesamten Schulgebäude während der Messe. Die Tische 
an den Ausstellerständen werden von den dort anwe-
senden Mitarbeitern des Ausstellers selbst gereinigt. Die 
Technikerschule Augsburg stellt dafür Desinfektionsmit-
tel zur Verfügung. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf eine geschlechts-
spezifische Unterscheidung verzichtet. Die verwendeten Personen-
bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
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Mehr Freiraum
Durch eine großzügige Verteilung der 
Messestände auf die Klassenzimmer ver-
größern sich die Bewegungsmöglichkei-
ten der Besucher und gewährleisten so 
den erforderlichen Sicherheitsabstand.  

Bauliche Gestaltung
Im Sinne eines sicheren Messeablaufs gilt 
der Mindestabstand von 1,5 Metern auch 
auf den Messeständen.

Kontaktlose Wege durch das Gelände
Der Eingang zum Messe-/Schulgelände ist 
nur vorne über den Haupteingang mög-
lich. Die Aufzüge dürfen nur durch max. 
zwei Personen genutzt werden. Alle Tür-

anlagen – außer Brandschutztüren – sind dauerhaft geöff-
net, um unnötige Oberflächenkontakte zu vermeiden.

Vortragsräume/Aufenthaltsräume/  
Wartebereiche 
Auch in Vortrags- und Aufenthaltsräumen 
sowie Wartebereichen gilt die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske. Bodenmarkie-

rungen kennzeichnen notwendige Abstände. Stände 
mit Informationsmaterial (z.B. zu den Firmen) werden 
in größtmöglichem Abstand voneinander platziert. Eine 
großzügige Bestuhlung sorgt für ausreichenden Abstand 
zwischen den Besuchern untereinander sowie den Re-
ferenten. 

Hier finden Sie alle Maßnahmen, die dazu beitragen, 
den notwendigen Mindestabstand von 1,5 Metern ein-
zuhalten. 

2. ABSTAND
Hier finden Sie alle Maßnahmen, die am Messestand 
für sichere Interaktion zwischen Ausstellern und Be-
suchern sorgen. Der Check-Inbereich wird mit Spuck-
schutz ausgestattet. Die Abstandswahrung wird durch 
Bodenmarkierungen sichergestellt. Dazu gehören fol-
gende Regelungen:

3. INTERAKTION

Ablauf der Beratungsgespräche
Um die Gesundheit aller zu schützen, 
muss auf Körperkontakt wie Händeschüt-
teln am Messestand verzichtet und der 
Mindestabstand von 1,5 Metern einge-
halten werden.

Standevents
Events mit Partycharakter sind leider nicht 
möglich. 

Digitale Angebote
Angebote wie die digitale Jobwall bringen 
Unternehmen und Besucher nicht nur auf 
dem Messegelände zusammen, sondern 
auch virtuell.

Hygienebeauftragter
Pro Messestand muss ein Hygienebeauf-
tragter benannt werden, der die Schutz- 
und Hygienemaßnahmen am Stand über-
wacht.
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Diese Maßnahmen sorgen dafür Menschenansamm-
lungen zu vermeiden und gewährleisten, dass sich alle 
Anwesenden auch an klassischen Kontaktpunkten wie 
in der Gastronomie sicher und gut aufgehoben fühlen.

4. ORGANISATION UND SERVICES

Leitsysteme
Auf dem gesamten Messegelände der 
kontakTA wird ein Leitsystem eingerich-
tet. Bodenmarkierungen sorgen für den 
richtigen Abstand und die Einhaltung der 
Abstandsregelung.

Nachverfolgung durch Vollregistrierung 
aller Teilnehmenden
Alle Messeteilnehmenden werden im 
Einlassbereich registriert, um ihre Zu-
gangsberechtigung zu erhalten. Die Vor-

lage des Testnachweises, des Genesenenstatus oder 
des Impfnachweises ist bei Einlass obligatorisch. So wird 
sichergestellt, dass im Falle einer Corona-Infektion Kon-
taktpersonen schnell identifiziert und benachrichtigt 
werden können. Personen, die typische Symptome auf-
weisen oder sich nicht an die Hygieneregeln halten, wer-
den von der Messe ausgeschlossen.

Gastronomie
Das Catering erfolgt über die Lohhof Kan-
tine. Die Aussteller erhalten Frühstücks-
pakete und Verzehrbons an ihre Stände 
gebracht. Kaltgetränke werden ebenfalls 

an die Ausstellerstände gebracht. Die Kantine selbst hat 
während der kontakTA geöffnet. Besucher und Ausstel-
ler können sich dort unter Wahrung der aktuell gelten-
den 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 Maßnahmen. Sie 
werden dazu vorab entsprechend einge-

wiesen/geschult, damit sie Aussteller und Besucher an-
leiten können. 

Parksituation 
Das Parkhaus steht den Ausstellern und 
Besuchern wieder zur Verfügung. Auf den 
Wegen und im Treppenhaus ist auf die 
Einhaltung des Abstands und das Tragen 
einer FFP2-Maske zu achten. 

Die Firmen werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie 

• Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt bekommen. 
• keine Nahrungsmittel an die Besucher verteilen dürfen. 
•  selbst durch messebauliche Produkte (wie z.B. Plexiglas-Abtrennungen) für den notwendigen Schutz an  

ihren Ständen Sorge tragen.

Information für Aussteller



Persönliche Daten, die Sie im Zuge der Besucherregistrierung angeben, werden auf deutschen Servern im Rechen-
zentrum des AKDB zwischengespeichert und automatisch nach 4 Wochen gelöscht. Eine Datenfreigabe erfolgt nur 
im Fall der Fälle und auch nur an das zuständige Gesundheitsamt.

Bei Fragen zu unserem Hygienekonzept oder falls Sie weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne tele-
fonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Eventteam kontakTA
Tel. 0821 257 68-54
Mail: kontakta@technikerschule-augsburg.de

Technikerschule Augsburg
Alter Postweg 101
86159 Augsburg

Telefon: 0821 25768-30
Fax: 0821 25768-76
kontakta@technikerschule-augsburg.de

kontak-ta.de
technikerschule-augsburg.de
facebook.com/technikerschuleaugsburg

Veranstalter: 

Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards und insbesondere die für 
die Veranstaltung geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Anordnungen sowie Anordnungen 
des Freistaats Bayern und der Bundesrepublik Deutschland sowie die Anordnungen des Veranstalters sind einzuhal-
ten und zu befolgen. Stand: 03.03.2022 Änderungen vorbehalten.

Wir wünschen Ihnen einen sicheren
und erfolgreichen Messebesuch der
kontakTA 2022!


