Berufsmesse Thurgau 2020

Wichtige Informationen für
Standpersonal
Bitte berücksichtigen Sie …
- dass beim Besuch der Berufsmesse ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht
- dass im Infektionsfall die kantonale Behörde darüber entscheiden muss, ob und
wer in Quarantäne muss
- dass Ihre Kontaktdaten (eingesandt von Ihrem Stand-Verantwortlichen) durch die
kantonale Behörde ausschliesslich für die weitere Bearbeitung im Infektionsfall
verwendet werden. Ohne diese Datenerhebung ist die Teilnahme an der
Berufsmesse Thurgau 2020 nicht möglich.
Sie benötigen für den Zutritt zur Halle JEDERZEIT einen entsprechenden Armbändel
(bewachte Zutrittskontrolle). Den Armbändel erhalten Sie von Ihrem StandVerantwortlichen (vorgängig zugestellt oder vor Ort).
Bitte waschen Sie sich vor dem Betreten der Messe an den Handwaschanlagen die Hände
und desinfizieren Sie sich regelmässig während der ganzen Einsatzzeit die Hände
(Handdesinfektions-Stationen sind in den Messehallen vorhanden).
Bitte verzichten Sie zur Begrüssung auf Händeschütteln.
Bitte beachten Sie, dass die Toiletten und die Mensa im BBZ in diesem Jahr den
Ausstellern und Besuchern der Berufsmesse nicht zur Verfügung stehen (Zugang nur für
Berufsschüler). Benutzen Sie bitte die separaten Toilettenanlagen auf dem Messegelände
(im Situationsplan gekennzeichnet).
Da der Zugang zur Messehalle geregelt ist, werden die Notausgänge geschlossen
gehalten. Rauchen ist - mit entsprechendem Mindestabstand – nur in den
gekennzeichneten Raucherzonen möglich.
Bitte halten Sie die Gesprächszeit mit Besuchern unter 15 Minuten.
Sämtliche Flächen, mit welchen die Besucher oder das Standpersonal in Kontakt
kommen, sind regelmässig zu reinigen und zu desinfizieren. Auch Exponate zum
Anfassen müssen regelmässig desinfiziert werden.
Bitte befolgen Sie die generellen Vorgaben des BAG:
→ Abstand halten
→ Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr
→ Maske tragen, wenn Abstand halten nicht möglich ist
→ Gründlich Hände waschen
→ Händeschütteln vermeiden
→ In Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen
→ Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation

Die Schutzmassnahmen der Berufsmesse Thurgau werden laufend den aktuellen
Gegebenheiten angepasst. Bitte beachten Sie deshalb auch kurzfristige Informationen
unter www.berufsmesse-thurgau.ch.

