
 

SCHUTZKONZEPT FÜR BERUFSMESSE 
THURGAU 2020 UNTER COVID-19 
Stand: 12. Juni 2020 

Das vorliegende Schutzkonzept der Berufsmesse Thurgau basiert auf dem Muster-Schutzkonzept 

(Stand 29.05.2020) sowie dem Rahmenschutzkonzept für öffentliche Veranstaltungen (Stand 

05.06.2020) des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Die nachstehend aufgeführten Massnahmen die-

nen dem Schutz vor Ansteckung durch das neue Coronavirus für Messebesucher, Aussteller und Mit-

arbeitende der Messeorganisation und werden laufend überprüft und der aktuellen Lage angepasst. 

Sobald der Bund die Zuständigkeiten für die Überprüfung und Einhaltung des Schutzkonzeptes geregelt 

hat, wird das Schutzkonzept der zuständigen Behörde zur Genehmigung vorgelegt. 

Verantwortlich für die Kommunikation und Umsetzung des vorliegenden Schutzkonzeptes ist der Thur-

gauer Gewerbeverband als Veranstalter der Berufsmesse Thurgau. Die Gesamtleitung obliegt dem Ge-

schäftsführer Marc Widler. 

ALLGEMEINE VORGABEN 

Der Veranstalter informiert alle Personen auf dem Messegelände, namentlich Besucher, Aussteller und 

Mitarbeitende der Messeorganisation, dass das Einhalten der Distanzregel von zwei Metern in gewissen 

Situationen nicht möglich ist und deshalb andere Schutzmassnahmen angewendet werden. 

Der Veranstalter weist alle Besucher auf die Erhebung der Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefon-

nummer) hin. Die Kontaktdaten werden mittels Reservationssysteme und Kontaktformulare organisiert 

und können während 14 Tagen nach der Veranstaltung auf Aufforderung der kantonalen Gesundheits-

behörde ausgehändigt werden. 

Die maximal zulässige Anzahl Personen wird durch den Veranstalter reguliert. 

1. DISTANZ HALTEN 

 Die Ankunft der Schulklassen wird auf mehrere Züge verteilt, damit die Ankunft dosiert erfolgt und 
Distanzregeln eingehalten werden können. 

 Die Besucher werden mit Hinweistafeln, Bodenmarkierungen und regelmässigen Lautsprecher-
Durchsagen aufgefordert, dem offiziellen Messe-Rundgang zu folgen, um den Begegnungsver-
kehr auf ein Minimum zu reduzieren. 

 Die Notausgänge werden geschlossen gehalten (von innen lassen sich die Notausgangtüren 
trotzdem jederzeit öffnen). 

 Die Besucherströme werden beim Ein- und Ausgangsbereich getrennt. Sie befinden sich nicht 
am selben Ort. 

 Beim Ein- und Ausgangsbereich werden ausreichend dimensionierte Wartezonen geschaffen, 
damit bei der Registration, Einlasskontrolle oder anderen Rückstaugründen die Distanzregeln 
eingehalten werden können. 

 In öffentlichen WC Anlagen (Berufsfachschulen) wird die Einhaltung des Mindestabstandes si-
chergestellt (z.B. nur jedes 2. Pissoir in Betrieb). 

 Es werden ausreichend dimensionierte Raucherbereiche abseits der Ein- und Ausgänge der 
Messehallen und Gebäude gekennzeichnet. 

 Die Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungen während der Berufsmesse (z.B. Berufsmesse-Fo-
rum) werden beschränkt.



 Die Aussteller werden angehalten, die Standgestaltung so anzupassen, dass wo sinnvoll und 
zweckmässig die Distanzregeln eingehalten werden können. 

 Die Aussteller werden aufgefordert, pro Gespräch die Dauer unter 15 Minuten zu halten. 

 Der Veranstalter stellt ausreichend Schutzmasken zur Verfügung. Das Tragen ist freiwillig. 

 Food-/Gastronomie-Aussteller berücksichtigen Distanz- und Hygienestandards gemäss den 
Richtlinien für Gastronomiebetriebe. 

2. HÄNDEHYGIENE 

 Es werden genügend Händehygienestationen und Handwaschmöglichkeiten mit Seife auf dem 
gesamten Messegelände aufgestellt.  

 Alle Personen werden mit Hinweistafeln und Lautsprecher-Durchsagen aufgefordert, sich regel-
mässig die Hände zu waschen und desinfizieren. 

 Besucherführung mit – soweit zulässig – offen gehaltenen oder berührungslos passierbaren Tü-
ren. Wo nötig werden Türen mit Hilfsmitteln zur Öffnung ohne direkten Kontakt mit den Händen 
ausgerüstet. 

 Es wird auf das Aufstellen von Wasserspendern oder ähnlichem verzichtet. 

 Kein Geldhandling und keine Bezahlstationen. Der Eintritt ist kostenlos. Die erfolgte Registrierung 
wird durch Armbändel gekennzeichnet. 

 Verzicht auf Händeschütteln. 

3. RÜCKVERFOLGBARKEIT 

 Schulklassen müssen sich für den Besuch der Berufsmesse Thurgau am Donnerstag und Freitag 
anmelden und ein fixes Zeitfenster für den Besuch buchen. Die Kontingente werden so verteilt, 
dass die maximal zulässige Personenanzahl auf dem Messegelände durch den Veranstalter re-
guliert werden kann. 

 Individuelle Besucher, insbesondere Eltern, die mit ihren Kindern am Samstag die Berufsmesse 
besuchen, müssen sich vorgängig anmelden oder bei der Ankunft beim Info-Desk registrieren 
lassen, damit die maximal zulässige Personenanzahl auf dem Messegelände durch den Veran-
stalter reguliert werden kann. 

 Aussteller haben vor Messebeginn dem Veranstalter eine vollständige Liste des Standpersonals 
mit Einsatzzeit, Name, Vorname und Telefonnummer abzugeben. 

4. REINIGUNG 

 Sämtliche Flächen, mit welchen die Besucher oder das Standpersonal regelmässig in Kontakt 
kommen, sind regelmässig zu reinigen und desinfizieren. Desinfektionsmittel stellt der Veranstal-
ter in ausreichender Menge zur Verfügung. 

 Exponate zum Anfassen müssen regelmässig desinfiziert werden.  

 Verwendung von Einweghandtüchern zum Trocknen der Hände. 

 Regelmässiges Leeren von Abfalleimern (insbesondere bei Handwaschgelegenheit). 

 Anfassen von Abfall vermeiden; stets Hilfsmittel (Besen, Schaufel, etc.) verwenden. 

 Handschuhe tragen im Umgang mit Abfall und sofort nach Gebrauch entsorgen. 

 Abfallsäcke nicht zusammendrücken. 

 Tassen, Gläser, Geschirr oder Utensilien nicht teilen; Geschirr nach dem Gebrauch mit Wasser 
und Seife spülen. 

  



5. RISIKOGRUPPEN UND VERDACHTSFÄLLE 

 Besonders gefährdete Personen und Risikogruppen halten sich an die Schutzmassnahmen des 
BAG.  

 Der Schutz der Mitarbeitenden der Messeorganisation wird gemäss COVID-19-Verordnung 2 um-
gesetzt. 

 Die Aussteller sind angehalten, Personen der Risikogruppe nicht als Standpersonal einzusetzen. 

 Personen auf dem Messegelände mit starkem Husten, Fieber oder anderen Krankheitssympto-
men werden vom Messegelände verwiesen und haben gemäss Weisung des BAG den Arzt zu 
kontaktieren. 

6. INFORMATION UND KOMMUNIKATION 

 Der Veranstalter verweist in allen Kommunikationsmitteln (Flyer, Arbeitsheft, Zeitungsbeilage, 
Homepage, Soziale Medien, etc.) auf das Schutzkonzept und die geltenden Schutzmassnahmen. 

 Die Aussteller werden vorgängig über das Schutzkonzept und die geltenden Schutzmassnahmen 
informiert. 

 Die geltenden Schutzmassnahmen für die Aussteller werden täglich vor Messebeginn an die Aus-
steller verteilt. 

 Besucher werden über Hinweistafeln, Plakate, Lautsprecher-Durchsagen sowie andere Messeun-
terlagen über das Schutzkonzept und die geltenden Schutzbestimmungen informiert. 

 Die Standorte der Händehygienestationen und Handwaschmöglichkeiten werden im Messe- und 
Hallenplan integriert und ausgewiesen. 

 

 

 

 

Verantwortliche Person: _______________________ 


