
Corona Infos (Konzept regionale 
Ausbildungsmesse „Angle Dir 
Deinen Arbeitsplatz“)
Corona-Konzept

Für  die  Veranstaltung  „Angel  Dir  Deinen  Arbeitsplatz“  –  Ausbildungsmesse  am  
Freitag,  01.  Oktober  2021  können  Besucher/innen  und  Firmenvertreter/innen  in  
der  gesamten  Josef-  von  Fraunhofer  Halle  und  beiden  Foyers  teilnehmen.  
Die  Reglementierung  ist  seit  heute  02.09.2021  laut  Kreisverwaltung  aufgehoben.  
Der  Familienservice  Special  als  Veranstalter  empfiehlt  Gruppen  und  Schulklassen  
mit  entsprechender  Gruppenstärke  anzumelden.
Die  Registrierung  erfolgt  per  Mail:  info@familienservice-special.de
Ein  Sicherheitsdienst  wird  stets  die  Maßnahmen  kontrollieren.

Ausnahmegenehmigungen  können  von  der  Stadt  Straubing  erteilt  werden,  soweit  
dies  im  Einzelfall  aus  infektionsschutzrechtlicher  Sicht  vertretbar  ist.

Genehmigung

Für  die  Genehmigung  von  Veranstaltungen  sind  im  Einzelfall  die  jeweiligen  
Kreisverwaltungsbehörden  zuständig.
Hier  finden  Sie  den  entsprechenden  Kontakt  bei  der  Stadt  Straubing  im  Bereich  
Gesundheits-  und  Veterinärwesen  /  Ordnungsamt  zur  Beantragung  einer  Zusatz-  
oder  Ausnahmegenehmigung.
>  Amt  für  öffentliche  Ordnung:  Tel.  09421  /  944  60  216  
  ordnungsamt@straubing.de      
>  Amt  für  gesundheitl.  Verbraucherschutz  und  Veterinärwesen:  
Tel.  09421  /  944  62  210  oder  infektionsschutz@straubing.de

Planung

Bitte  kontaktieren  Sie  uns  betreffend  der  aktuellen  Aufplanungsvarianten  für  die  
Durchführung  Ihrer  Veranstaltung  unter  Beachtung  der  geltenden  Abstands-  und  
Bemessungsregelungen.    Möglicherweise  müssen  für  eine  Veranstaltung  (Zusatz-)  
Genehmigungen  bei  der  zuständigen  Behörde  (Stadt  Straubing)  eingeholt  werden.

Anmeldung
Besucher/  innen  müssen  sich  über  http:/www.familienservice-special.de  
unter:  info@familienservice-special.de  
Stichwort  :Ausbildungsmesse  2021  im  Vorfeld  anmelden.



 
Maßnahmen
Wir  möchten  darauf  hinweisen,  dass  eine  Verschärfung  der  einzelnen  Maßnahmen  
bei  einem  Anstieg  der  Neuinfektionen  oder  bei  behördlicher  Anweisung  erforderlich  
sein  wird.  Auch  behördlich  genehmigte  Lockerungen  werden  sofort  umgesetzt.  
Dieses  Konzept  wird  laufend  hinterfragt  und  bei  Bedarf  angepasst.
Stand  02.09.2021

Besucher können nur mit einem Nachweis als „GGG“
„Geimpfte, Genesene, aktuell getestete Personen  an der Messe 
teilnehmen. 

Ein PCR Test sollte nicht älter als 48 Stunden sein. 
Ein Schnelltest gilt für 24 Stunden.

Die Besucher/ innen über 16 Jahren müssen eine FFP2 Maske in 
der Messe tragen, zwischen dem 6. und 16. Geburtstag genügt eine 
medizinische Maske.

Reinigung

Das  Gebäude  wird  nach  JEDER  Veranstaltung  gereinigt.  Für  Türklinken,  Handläufe  
und  Toiletten  und  in  stark  frequentierten  Bereichen  werden  die  Reinigungsintervalle  
je  nach  Bedarf  und  Teilnehmerzahl  erhöht.  An  Eingängen  sowie  weiteren  individuell  
der  Veranstaltung  angepassten  Orten  sind  Desinfektionsspender  gut  sichtbar  
positioniert.  In  allen  Toiletten  des  Gebäudes  sind  neben  den  Waschtischen  ebenfalls  
Spender  mit  Desinfektionsmittel  angebracht.
Wir  bitten  alle  Teilnehmer  diese  Einrichtungen  fleißig  zu  nutzen.

Teilnehmer / Mitwirkende

Bitte  beachten  Sie,  dass  Name  und  Kontaktdaten  von  jedem  Teilnehmer  und  
Mitwirkenden  (Auf-/Abbauhelfer,  Beschäftigte  von  Vertragsfirmen,  Schulen,  
Privatpersonen,  Organisator)  zwecks    Rückverfolgbarkeit  möglicher  Infektionsherde  
vom  Veranstalter  registriert  werden  müssen.  Auf  die  Einholung  der  
Einwilligungserklärung  zur  Datenspeicherung  muss  dabei  hingewiesen  werden.  
Ein  entsprechender  Vordruck  wird  ausgehändigt.
Hauseigenes  Personal  wird  von  der  Straubinger  Ausstellungs-  und  Veranstaltung  
GmbH  und  dem  Veranstalter  Familienservice  Special  unterwiesen  und  erfasst.  
Für  die  Mitwirkenden  (Mitarbeiter,  Dienstleister)  wird  vor  der  Veranstaltung  eine  kurze  
Einweisung  hinsichtlich  aller  aktuell  einzuhaltenden  Hygiene-  und  Verhaltenspflichten  
stattfinden.
Die  erforderlichen  Unterlagen  zur  Hygieneschulung  sowie  den  Vordruck  für  eine  
Kontaktpersonenliste  können  für  Veranstalter  auf  Nachfrage  in  Kürze  bereitgestellt  
werden.
Schulklassen  müssen  sich  im  Vorfeld  unter  info@familienservice-special.de  oder  per  
Telefon  09421  785  440  anmelden.



Private  Besucher  müssen  sich  registrieren  und  ein  „Ampelsystem“  steuert  den  
Besuchereinlass.
Stoßlüften  ist  nicht  notwendig,  da  die  Klimaanlage  mit  Filter  auf  dem  neusten  Stand  
ist  (Juni  2021).
Securityleute  werden  alle  Vorgänge  in  den  Hallen  (Haupthalle,  Foyer,  Empore)  stets  
überwachen  und  sind  handlungsbefähigt.

Es  gibt  in  der  Messehalle  im  hinteren  Bereich  die  Möglichkeit  für  einen  kostenlosen  
Schnelltest.

Abstands- und Hygieneregeln

Teilnehmer/innen dürfen NICHT an dieser Veranstaltung teilnehmen, wenn sie akute 

Krankheitsanzeichen haben.

Halten Sie bitte im gesamten Gebäude einen Abstand von 1,50 m zu anderen Teilnehmern ein. 

Unsere Mitarbeiter sind angehalten bei Missachtung der Regelung auf den notwendigen 

Sicherheitsabstand hinzuweisen.

Sitzplätze, Stehtische und Tische sind so gestellt, dass der Mindestabstand eingehalten werden 

kann.

Bitte lassen Sie die Möbel auf dem vorgegebenen Platz stehen. 

 In ALLEN Räumlichkeiten der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH muss 

eine Mund- Nasen-Bedeckung (FFP 2  Maske) getragen werden. 

Die bekannte Hust- und Niesetikette ist aus Rücksicht auf alle Teilnehmer einzuhalten.  

Auch Händeschütteln ist derzeit leider noch tabu. 

Derzeit bietet die Joseph-von Fraunhofer-Halle keinen Garderobendienst an. 

Parkplatz

Wir  bitten  alle  Teilnehmer  einer  Veranstaltung,  sich  vorab  über  die  Parkplätze  in  /  um  
die  Joseph-von-Fraunhofer-Halle  zu  informieren.  In  unmittelbarer  Nähe  zur  Joseph-
von-Fraunhofer-Halle  stehen  ausreichend  kostenfreie  Parkplätze  zur  Verfügung.



Einlass
Der  Haupteingang  ist  erfahrungsgemäß  eine  Engstelle.  Um  hier  Abhilfe  zu  schaffen,  
werden  in  Abstimmung  mit  den  Veranstaltern  z.B.  für  geladene  Gäste  individuelle  
Einlasszeiten  (Ampelsystem)  vergeben.  Da  dies  nicht  bei  allen  Veranstaltungen  
möglich  ist,  werden  wir  mit  den  Veranstaltern  entsprechend  angepasste  Konzepte  
erarbeiten,  die  die  Einhaltung  der  Abstandsregeln  erleichtern  (z.B.  vor  dem  Gebäude  
markierte  “Wartebereiche”  etc.).  Diese  sollen  die  Einhaltung  der  Abstandsregeln  
vereinfachen  und  einen  zügigen  Einlass  dennoch  erlauben.  Wir  bitten  hier  alle  
Teilnehmer  und  Mitwirkenden  um  Ihre  tatkräftige  Unterstützung.  Hauseigenes  
Personal  wird  die  Umsetzung  beaufsichtigen.  Es  werden  gezielt  „Einbahnstraßen“  
markiert  sein.

Gastronomie

Unser Gastronomiepartner arbeitet nach den Vorgaben der gemeinsamen Bekanntmachung der 

Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft, 

Landesentwicklung und Energie zum Hygienekonzept Gastronomie vom 07.06.2021

Die Ausgabe von Speisen und Getränken erfolgt ausschließlich durch eingewiesenes Personal. 

Wir bitten um Verständnis, dass derzeit bei keiner Veranstaltung eine Selbstbedienungs-Büffet 

angeboten werden kann.  

Die Abstandsregelung wird mit einer farbigen Bodenmarkierung kenntlich gemacht.  

Stehtische und Tische werden nach speziell angefertigten neuen Bestuhlungsplänen aufgebaut.

 In diesen sind die gesetzlichen Abstandsregelungen berücksichtigt. Daher sollte das Mobliar 

möglichst nicht bewegt werden.

An einem Stehtisch können derzeit nur 2 Personen bewirtet werden. An Bankett-Tischen 

 können nur 3 Personen Platz nehmen, wenn sie aus maximal 2 Haushalten stammen.

Auch Snacks und Naschartikel sowie Getränke werden den Teilnehmern NUR als 



Mitnahme-Artikel ausgegeben.

Es wird sichergestellt, dass Geschirr und Besteck nicht durch mehrere Personen berührt 

werden kann; 

Besteck wird separat verpackt durch das Gastronomiepersonal ausgegeben.

Das Servicepersonal trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die AHA – Formel

Die  Coronavirus-Epidemie  ist  nicht  vorbei.  Schützen  können  wir  uns  mit  der  AHA  
Formel:
Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da wo es eng wird – eine 
Alltagsmaske tragen.
Nach  den  strengen  Maßnahmen  gegen  die  Coronavirus-Epidemie  sehnen  viele  
Menschen  den  Alltag  zurück.  Die  von  Bund  und  Ländern  beschlossenen  
Lockerungen  ermöglichen  wieder  mehr  wirtschaftliches,  soziales  und  kulturelles  
Leben.  Doch  die  Gefahr  einer  erneuten  Infektionswelle  ist  noch  nicht  vorbei.  In  der  
Coronavirus-Epidemie  müssen  wir  uns  deshalb  an  einen  neuen  Alltag  gewöhnen.  
Einen  Alltag,  in  dem  wir  mehr  auf  uns  selbst  achten  und  Rücksicht  auf  andere  
nehmen,  damit  weniger  Menschen  mit  dem  Virus  infiziert  werden.  Helfen  Sie  dabei  
mit,  Menschenleben  zu  schützen  und  unser  Gesundheitswesen  nicht  zu  überlasten.  
Beachten  Sie  die  AHA-Formel:



Straubing,  02.09.2021

Familienservice  Special


