Wadgassen, den 5. Mai 2020
Abi – was dann? 2020 vom 8. bis 9. September 2020

Liebe Aussteller,
wie Sie alle wissen, hat die Bundesregierung ein Verbot für Großveranstaltungen
bis einschließlich 31. August 2020 ausgesprochen. Was danach ist, ist nicht klar.
Wir haben auch die Sorge, dass die Schulen gleich Anfang September nicht ohne
Weiteres in der Lage oder bereit sein werden, Großveranstaltungen mit den
Schülerinnen und Schülern zu besuchen.
In Abstimmung mit saarländischen Schulvertretern haben wir uns als Veranstalter
deshalb dazu entschlossen, „Abi – was dann?“ als Messe vor Ort in
Saarbrücken (Congresshalle) für 2020 abzusagen und in den September 2021
zu verschieben.
Da wir jedoch den Abitur-Abschluss-Jahrgang 2021 gerne mit Ihrer Hilfe bei der
Berufs- bzw. Studienwahl unterstützen möchten, sind wir in der Planung für
eine virtuelle Messe vom 8. bis 9. September 2020.
Wir denken daran, die von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben in Ihren Profilen
oder auch Videos von Ihnen, den Schülern im Internet auf einer Plattform
zu präsentieren.
Die Schüler sollen die Möglichkeit erhalten, an den ursprünglich geplanten
Messetagen (8. und 9. September 2020) direkt mit Ihnen in Kontakt zu treten
(LiveChat, E-Mail).
Es ist auch beabsichtigt, den Messekatalog in einer geringeren Auflage den Schülern
an die Hand zu geben – und vieles mehr.
Momentan sind wir in den konkreten Planungen und werden uns schnellstens
wieder bei Ihnen melden, um die angepassten Vertrags-Modalitäten bekannt zu
geben.
2021 wird die Messe vom 7. bis 8. September 2021 stattfinden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere geänderte Planung unterstützen
würden und der Messe treu bleiben. Die Verträge für dieses Jahr würden wir dann in
Abstimmung mit Ihnen gerne auf das nächste Jahr umschreiben.
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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