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Rahmenbedingungen zur Durchführung der vocatium-Fachmessen

• Tragen von Masken in allen Bereichen
• Soweit möglich Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zwischen Personen
• Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung der Messeteilnehmer*innen, sofern 

landesrechtlich vorgeschrieben
• Personen mit einschlägigen Krankheitssymptomen ist der Besuch der Veranstaltung 

nicht gestattet
• Einhaltung der vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Hygienestandards: 

• Maßnahmen und Möglichkeiten für Händehygiene auf dem Gelände durch 
Desinfektionsspender

• Achtung der anerkannten Distanzregeln 
• Priorisierung einer „No-Handshake-Policy“ 
• Selbstdisziplin bei der Hand-Gesicht-Affinität

Weiterführende Informationen zu landesrechtlichen Besonderheiten:

 https://www.auma.de/de/ausstellen/recht/landesregelungen-zu-veranstaltungen

Um die Rahmenbedingungen entsprechend beim Auf- und Abbau sowie der Durchführung der
Messe gewährleisten zu können, müssen folgende Maßnahmen eingehalten werden:

Genehmigung
Jede Veranstaltung wird  vorab  beim  zuständigen  Gesundheitsamt  bzw.  Ordnungsamt
angezeigt  und  es  wird  um  eine  Genehmigung zur  Durchführung  der  Veranstaltung  unter
Einhaltung des Hygienekonzeptes gebeten. Entsprechende Standpläne / Aufplanungen werden
ebenfalls eingereicht bzw. nachgereicht.

Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung)

Während des  Aufbaus, der  Messedurchführung sowie des  Abbaus muss  in allen Bereichen
bzw.  auf  dem  gesamten  Gelände  eine  Mund-Nasen-Bedeckung (mind.  medizinische
Gesichtsmaske) getragen werden.

Mindestabstand 

Soweit  möglich ist  ein  Mindestabstands von 1,5 m zwischen Personen  einzuhalten. Sofern
landesrechtlich  strengere  Vorgaben  gelten  (z.B.  wenn  dieser  Abstand  trotz  Maskenpflicht
verpflichtend ist), werden diese umgesetzt.
Desinfektionsmittel
Spender  und  ausreichend  Desinfektionsmittel stehen  am  Eingangsbereich  bereit.
Teilnehmer*innen  der  Messen  sind  verpflichtet,  sich  vor  dem  Messebesuch  die  Hände  zu
desinfizieren. 
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Hinweise
Es wird per Aushang auf die geltenden Hygieneregeln hingewiesen.

Öffnungszeiten
Unsere vocatium-Messen sind an den Messetagen von 8.30 bis 15.00 Uhr für die Schüler*innen
geöffnet.  Die Messetage sind in mehrere Zeitblöcke geteilt,  zwischen denen in einer 20-
minütigen  Pause  alle  Besucher*innen  des  vorherigen  Zeitblockes  die  Halle  geordnet
verlassen können. So wird die Verteilung der Besucher*innen, die zeitgleich in der Halle sind,
entzerrt und optimiert. Einlass für  vorab über die Schule angemeldete Schüler*innen nach
Vorzeigen  der  persönlichen  Einladung zur  Koordinierung  der  Besucheranzahl  und
Gewährleistung der Kontaktnachverfolgung. Der Einlass in die Messehalle erfolgt nur, wenn die
zulässige Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in der Halle aufhalten, nicht überschritten
wird. Dies gilt ebenso für spontane Besucher*innen, die zudem nur Zutritt erlangen, wenn Sie
sich registriert haben. Im Wartebereich vor der Halle wird ebenfalls darauf geachtet, dass der
Abstand von 1,5  m zu anderen Personen eingehalten wird.  Bei  den Besucher*innen unserer
Fachmessen handelt es sich ausschließlich um Schüler*innen aus der Region.

Kontaktnachverfolgung (sofern landesrechtlich vorgeschrieben)
Unser Konzept beruht auf der festen Anmeldung der Schüler*innen, die wir im Vorfeld in den 
Schulen mit unserem Material über die vocatium informiert haben. Die Schüler*innen melden 
sich mit ihrem Vor- und Nachnamen, dem Klassenname und der Schule an. Von der 
zuständigen Lehrkraft haben wir den Vor- und Nachnamen, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse. Im Falle einer notwendigen Nachverfolgung liegen uns somit ausreichend 
Daten aller Teilnehmer*innen vor und der Datenschutz der oft minderjährigen Schüler*innen 
bleibt trotzdem gewahrt (Datensparsamkeit). Sollten Personen spontan die vocatium besuchen 
wollen, ist eine Registrierung am IfT-Informationsstand erforderlich. Bei Verweigerung der 
Erhebung der Kontaktdaten wird die Person vom Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen. 
Sollten strengere lokale Vorgaben gelten, erfolgt die Erfassung per Fomular oder Luca-App.

Eine  Akkreditierung des  Standpersonals und  der  externen  Dienstleister,  wie
Sicherheitsdienst,  Sanitätsdienst,  Cateringunternehmen  und  Reinigungsdienst  zur
Kontaktnachverfolgung ist ebenfalls erforderlich. Die Erfassung erfolgt über ein Formular oder
alternativ über die Luca-App.

Um Kontakte und geführte Gespräche bei bekanntwerden einer Infektion anonym rückverfolgen
zu können, bekommt jede/r Berater*in sowie jede/r Schüler*in eine ID, die in einer separaten
Liste vom Standpersonal notiert und an das IfT zurückgegeben werden muss.

Personenbezogene Daten (Name, Wohnanschrift  und eine Telefonnummer sowie Datum und
Uhrzeit der Eintragung) werden ausschließlich zum Zweck der Nachverfolgung aufbewahrt und
vier Wochen nach der Veranstaltung datenschutzgerecht vernichtet.
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Bei  Fragen  zum  Datenschutz  wenden  Sie  sich  bitte  an  unseren  Datenschutzbeauftragte
Katharina Zeller: datenschutz@if-talent.de

2G/3G-Regel 
Der Zutritt zur Messe für Besucher*innen, Aussteller*innen und Dienstleister*innen richtet sich 
nach den jeweiligen Landesverordnungen.

Standgestaltung
Die Stände sollen mindestens eine Tiefe von 3 m aufweisen. Daher bitten wir die Aussteller, die
Standgröße bei der Standgestaltung zu berücksichtigen und das Standequipment möglichst auf
platzsparende Roll-Ups zu beschränken. Unter Vorbehalt und je nach Kapazität können weitere
Quadratmeter optional hinzugebucht werden. 

Persönliche Gespräche finden auf dem Stand statt und werden in der Regel im Sitzen geführt
– es dürfen keine Gespräche im Gang oder Gruppengespräche geführt werden.

Gerne können Aussteller Exponate zur Schau mitbringen. Auf Praxisstationen muss in diesem
Jahr leider  verzichtet  werden.  Give-Aways und Informationsmaterialien  (Broschüren, Flyer
u. a.) dürfen herausgegeben werden. Allerdings sollen diese separat ausgelegt werden, um zu
vermeiden, dass diese von mehreren Personen angefasst werden. Die Zubereitung / Verteilung
von offenen Snacks am Messestand ist nicht gestattet. Verpackte Speisen und Getränke dürfen
ausgegeben werden, wenn darauf hingewiesen wird, dass diese nicht auf dem Messegelände
verzehrt werden dürfen.

Eigene Standsysteme,  die durch einen externen Messebauer aufgebaut werden,  dürfen nur
nach vorheriger Freigabe des IfT  gebaut werden, da auch hier die Vorgaben erfüllt  werden
müssen.

Aufbau & Anlieferung / Abbau & Abholung

Aussteller werden gebeten sich an die Aufbauzeiten der Messe zu halten und beim Aufbau die
Maskenpflicht und  soweit  möglich  den  Mindestabstand  von  1,5  m zu  Messebauern  und
anderen Personen in der Halle bzw. dem Gelände einzuhalten.

Sollten die Aussteller oder die von Aussteller beauftragten Messebauer mehr Zeit für den Aufbau
des Standsystems benötigen,  so  muss ein Termin mit  dem/der zuständigen Messeplaner*in
vereinbart werden. Ein vorzeitiger Aufbau ist nur nach Anmeldung möglich.

Aussteller  müssen  Spediteure,  Kuriere und externe Messebauer vorab anmelden,  es  muss
eine kontaktlose Zustellung sichergestellt sowie auf  die Maskenpflicht und Abstandsregeln
hingewiesen werden.

Standpersonal
Aufgrund der Abstandsregelung ist – vorbehaltlich anderslautender landesrechtlicher Vorgaben
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oder Auflagen der Gesundheitsämter - bei drei Metern Tiefe eine Standbesetzung von bis zu 3
Berater*innen pro Standardstand (3 x 3 m) möglich (gültig zunächst bis Ende April). Pro
weiterem Quadratmeter Standbreite ist ein weiterer Berater möglich (z.B. 4 Berater*innen bei 4
x 3 m Standfläche).

Catering / Ausstellerverpflegung

Zunächst bis Ende April 2022 findet die Ausstellerverpflegung in Form von Lunch-Paketen statt,
d.  h.  Getränke und  Speisen  werden ausgegeben,  die  auf dem Stand  oder  draußen  verzehrt
werden.  Ob  die  Ausstellerverpflegung  in  diesem  Umfang  angeboten  werden  kann,  muss
individuell  geprüft  werden  und  ist  abhängig  von  den  Vorgaben  des  Landes.  Sollte  keine
Ausstellerverpflegung  aufgrund  der  Vorgaben  des  Landes  oder  der  Gesundheitsbehörde
möglich sein,  so wird den Ausstellern eine Gutschrift  für die bereits  inkludierte Verpflegung
erstellt.

Vorträge / Round Table
In diesem Jahr werden leider keine Vorträge angeboten. Abweichungen sind im Einzelfall, unter 
der Beachtung der weiteren Vorschriften und Hygieneregeln, möglich.

In diesem Jahr wird es leider kein Round-Table-Gespräch geben.

Messebauer / Sanitätsdienst / Reinigungspersonal

Externe Dienstleister werden auf die Wahrung des  Mindestabstandes,  die  Maskenpflicht in
allen Bereichen sowie die Einhaltung der Hygieneregeln hingewiesen. Das Hygienekonzept des
Dienstleisters ist vorab einzuholen und ggf. abzustimmen.

Zur  kontinuierlichen  Reinigung  /  Desinfektion  von  Flächen  und  Türgriffen  ist  mehr
Reinigungspersonal vorgesehen.

Um den Eingang und die Anzahl der Besucher*innen zu koordinieren und zu überwachen, sowie
die  erforderlichen  Abstände  vor  der  Halle  zu  kontrollieren  wird  mehr  Sicherheitspersonal
eingesetzt. 

IfT-Informationsstand

Sofern ausreichend Platz vorhanden ist, wird ein zweiter IfT-Informationsstand eingeplant, um
die Präsenz in der Halle zu erhöhen und Anfragen am Infostand zu entzerren. Eine Aussteller-
Akkreditierung  zum  Erhalt  des  Ausstellerbriefs  sowie  der  aktualisierten  Terminlisten  ist
weiterhin  erforderlich,  auch  mit  Unterschrift.  Daher  werden  die  Aussteller  gebeten,  ihren
eigenen Stift  mitzubringen oder die  Stifte  werden nach Gebrauch am IfT-Informationsstand
desinfiziert.  IfT-Mitarbeiter*innen werden ebenfalls auf die Wahrung des Mindestabstandes,
der Maskenpflicht in allen Bereichen sowie Einhaltung der Hygieneregeln hingewiesen.

Gänge / Wegeführung
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Gangbreiten werden  so  breit  wie  möglich gestaltet,  bzw.  als  Einbahnstraße  markiert  falls
notwendig.

Lüftung / Türen

Eine ausreichende Lüftung bzw. Luftaustausch (keine Umluft) der Veranstaltungsfläche wird in
Absprache  mit  der  jeweiligen  Veranstaltungshalle  sichergestellt.
Um  Kontaktflächen  zu  vermeiden,  werden  Türen  nach  Möglichkeit  dauerhaft  geöffnet
(Brandschutztüren ausgenommen).

Aufzüge und Rolltreppen

Auch in Aufzügen und auf Rolltreppen muss ein Mindestabstand von 1,5 m gegeben sein. Die
Nutzung von Aufzügen sollte möglichst  vermieden werden,  ggf.  nur  eine Person im Aufzug.
Auch in Aufzügen und auf Rolltreppen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.

Bei Verstoß gegen die Rahmenbedingungen

Bei Nichteinhaltung der Rahmenbedingungen, sprich der Abstands- und Hygieneregeln sowie
der Maskenpflicht werden die Personen von der Veranstaltung ausgeschlossen.

Hinweis zum Hygienekonzept

Anpassungen zur Einhaltung der landesrechtlichen Verordnungen und lokaler Vorgaben sind 
möglich.

Veranstalter

IfT Institut für Talententwicklung GmbH

Marienburger Straße 1

10405 Berlin
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