Gemeinsam gegen Corona –
Hinweise für Besucher
Als Veranstalter der Bachelor- und Master Messen haben wir die Verantwortung auch in Corona Zeiten
sichere Studienwahlmessen zu organisieren. Darüber hinaus gibt es behördliche Vorgaben, die durch alle
Beteiligten umgesetzt und eingehalten werden müssen. Das kennen wir auch schon aus unserem Alltag.
Um dir einen sicheren Messebesuch gewährleisten zu können, halte dich daher bitte an die folgenden
Vorgaben, um dich und andere zu schützen.

Online Registrierung, Check-in und Check-out
Als Veranstalter sind wir verpflichtet eine Registrierung aller Teilnehmer durchzuführen,
um im Falle eines Covid-19 Verdachtsfalls eine Kontaktnachverfolgung sicherzustellen.
Deine Kontaktdaten werden datenschutzkonform aufbewahrt.
Um unsere Messe besuchen zu können, benötigst du ein Online-Ticket, welches du
im Vorfeld oder am Messetag mit deinem PC/Smartphone buchen kannst.
Die behördlich zulässige Teilnehmerzahl überwachen wir mit einem Check-in und
Check-out Scan deines Online-Tickets sobald du die Veranstaltungsfläche betrittst
oder verlässt.
Zusätzlich wird am Messestand das Online Ticket durch jeden Aussteller gescannt.

1,5m

Abstandsregel, Wegeführung und Crowd Management
Bitte halte den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5m auf der gesamten
Veranstaltungsfläche ein. Abstandsmarkierungen und eine kontaktlose
Wegeführung geben dir dabei Orientierung.
Bei einer möglichen Schlangenbildung bitten wir den Mindestabstand von
1,5m zur nächsten Person einzuhalten.

Hygiene, Desinfektion und Reinigung
Bitte wasche dir regelmäßig die Hände und nutze unsere Desinfektionsmittelspender
vor Ort.
Regelmäßig berührte Oberflächen werden verstärkt desinfiziert und gereinigt.

S. 1/2

Alltagsmaske
Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist für den gesamten Messebesuch verpflichtend.
Aussteller sind von dieser Verpflichtung befreit, sobald sie sich hinter einer
Plexiglasscheibe befinden.

Verzicht auf Händeschütteln
Höflichkeit braucht kein Handshake – daher verzichte bitte auf ein Händeschütteln.

Durchlüftung
Die Innenraumluft wird durch Lüftungsanlagen oder regelmäßiges Stoß- und
Querlüften ausgetauscht.

Nies- und Hustenetikette
Bitte wahre die Nies- und Hustenetikette. Bitte niese oder huste in die Armbeuge.
Am besten mit ausreichend Abstand von 1,5m und abgewandt von anderen Menschen.

Sanitäter vor Ort
Zur gesamten Veranstaltungszeit steht ein Sanitäterteam mit Rat und Tat zur Seite.

Bitte nur gesund zur Messe
Solltest du dich nicht gesund fühlen oder Kontakt mit SARS-CoV-2 Infizierten gehabt
haben oder bist kürzlich in einem ausländischen Corona Risikogebiet gewesen, dann
darfst du zum Schutz anderer Teilnehmer die Veranstaltung leider nicht besuchen.

Hinweise vor Ort
Bitte beachte die Gegebenheiten vor Ort, da sich kurzfristige Änderungen ergeben können.
Gerne kannst du dich bei Fragen oder Anmerkungen an unser Team vor Ort am Infopunkt
wenden oder uns über folgende Möglichkeiten kontaktieren:
T: 02562 9938260
messe@master-and-more.de oder messe@bachelor-and-more.de
Oder schreibe uns einfach eine Nachricht an: 0151-54674806
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