
 

 

 
Coronavirus (COVID-19) - Hinweise der Justiz 

 
 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 

Sie wurden zu einem Gerichtstermin geladen. Die Justiz in Baden-Württemberg hat als Reak-

tion auf die Coronavirus-Pandemie Maßnahmen ergriffen, um ihre Beschäftigten und Sie vor 

einer Ansteckung zu schützen. Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise: 

 

 Halten Sie in den Gebäuden mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen. 

 Beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln.  

Bringen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. In den Gebäuden des Amtsgerichts 

gilt eine Maskenpflicht! Der Zutritt ist nur mit einer FFP2-Atemschutzmaske (ohne 

Ausatemventil) oder vergleichbar (z. B. KN95) gestattet. 

Hinsichtlich der Maskenpflicht der Beteiligten in Verhandlungen können ggf. abwei-

chende Regelungen durch die/den Vorsitzende/n getroffen werden. 

 Folgende Personen dürfen das Amtsgericht nicht mehr betreten (auch bei Nachweis 

einer Impfung oder Genesung): 

 Personen, die typische Symptome einer Corona-Erkrankung zeigen. 

 Personen die absonderungs- oder quarantänepflichtig sind aufgrund 

o einer Anordnung des Gesundheitsamtes (bis zum angeordneten Ende der 

Quarantäne) oder 

o der bundesweit gültigen Coronavirus-Einreiseverordnung (z. B. wg. Ein-

reise aus einem Hochrisikogebiet oder aus einem Virusvariantengebiet) 

oder 

o der Baden-Württembergischen Corona-Verordnung-Absonderung (z. B. 

auch bei geimpften oder genesenen Personen – bei konkreten Krankheits-

verdacht, positivem Schnell- oder PCR-Test sowie – bei nicht geimpften 

und nicht genesenen Personen – auch wg. engem Kontakt oder gemeinsa-

men Haushalt mit positiv getesteten Personen). 

Unberührt bleibt die Pflicht, dem Gericht jede Verhinderung, einer Ladung nachzukom-

men, rechtzeitig anzuzeigen und die Gründe ggf. nachzuweisen.  

Ausnahmen können nur durch die Direktorin des Amtsgerichts oder - für die Teil-

nahme an öffentlichen Sitzungen - durch die/den jeweiligen Vorsitzenden erteilt 

werden. Zur Kontaktaufnahme benutzen Sie bitte unsere Klingeln an den Stelen vor 

den Gebäuden bzw. im Schlossraum 5 vor dem barrierefreien Zugang oder bei der 

Justizwachtmeister im Gebäude Schönbornstr. 18b. 

 Es können Einlasskontrollen stattfinden. Nebeneingänge sind geschlossen. 

 Bitte halten Sie sich vor oder nach Ihrem Termin so kurz als möglich im Gerichts-

gebäude auf. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und Ihre Mandanten werden ge-

beten: Vereinbaren Sie Treffpunkte im Freien. Wenn Sie sich vor oder nach einem 

Termin besprechen wollen, bitten wir ebenfalls, dies außerhalb des Gebäudes zu tun.  

 Sie wollen jemanden zu ihrem Gerichtstermin als „moralische Unterstützung“ mitbrin-

gen? Wir regen an, dass Ihre Begleitung außerhalb des Gebäudes auf Sie wartet. 

 



 

 

 In den Sitzungssälen sind die Plätze der Verfahrensbeteiligten so angeordnet, dass sie 

ausreichenden Abstand einhalten können und/oder es wird „Spuckschutz“ (Plexiglas-

scheiben) bereitgestellt. 

 Der/die Vorsitzende kann für die Verhandlung zusätzliche sitzungspolizeiliche Anord-

nung treffen. 

 Zu öffentlichen Gerichtsverhandlungen sind Zuhörer weiter zugelassen. Für sie können 

aber zusätzliche Beschränkungen gelten. 

 Bei sonstigen Terminen: Prüfen Sie, ob Sie Ihr Anliegen schriftlich, elektronisch oder 

telefonisch erledigen können.  

 Beachten Sie die Anordnungen vor Ort.  

 

Für Ihre Mitwirkung bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie danken wir Ihnen. 

Ihr Amtsgericht Bruchsal 


