Anwesenheitsnachweis Amtsgericht Bad Liebenwerda
Hiermit bestätige ich,
dass ich – soweit mir dies bekannt ist – in den letzten Wochen vor meinem Besuch im
Amtsgericht Bad Liebenwerda keinen Kontakt zu jemandem hatte, der mit dem Corona-Virus
infiziert ist oder bei dem ein entsprechender Verdacht vorliegt, nicht aus dem Ausland
eingereist bin, nicht anderweitig unter Quarantäne stehe und aktuell keine Symptome einer
Corona-Infektion aufweise.
persönliche Angaben *) Die Informationen sollen es ermöglichen, Sie im Falle eines
auftretenden Infektionsrisikos zu informieren und werden ausschließlich zu diesem Zweck
verwendet.

Name
Vorname

Bitte geben Sie eine Telefonnummer
kontaktieren können.

oder

eine E-Mail Adresse an, unter der wir Sie

Telefon:
E-Mail

Anlass des Besuches
(Aktenzeichen oder Saal
falls bekannt)

Datum

Unterschrift

Bitte füllen Sie dieses Blatt kurz vor Ihrem Besuch (Nicht erst im Gerichtsgebäude)
aus und übergeben das ausgefüllte Blatt bei Betreten des Gebäudes einem Mitarbeiter
der Wachtmeisterei.

(Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise)
Stand: 19.10.2020

Hinweise für Ihren Termin beim Amtsgericht Bad Liebenwerda

Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Pandemie werden Sie gebeten, zu Ihrer eigenen
Sicherheit sowie zur Sicherheit anderer Personen die nachfolgenden Hinweise zu
berücksichtigen:
Das Tragen eines (einfachen) Mund- Nasen- Schutzes ist erforderlich!
Füllen Sie das beigefügte Datenblatt vorab aus, um es bei Betreten des Gebäudes
einem Mitarbeiter der Wachtmeisterei aushändigen zu können. Bei Fragen
kontaktieren Sie telefonisch vorab das Gericht.
Halten Sie Ihre schriftliche Ladung bereit.
Betreten Sie das Gebäude erst kurz vor Beginn Ihres Termins und verlassen
es anschließend umgehend wieder. Insbesondere Rechtsanwälte werden gebeten, vor bzw. nachbereitende Gespräche mit ihren Mandanten möglichst nicht in den
Gerichtsfluren zu führen.
Bitte waschen Sie sich nach Betreten des Gebäudes auf den Besuchertoiletten
im Erdgeschoss des Gerichtsgebäudes gründlich die Hände. Gerne können Sie
auch Handdesinfektionsmittel mitbringen.
Halten Sie auch im Gerichtsgebäude einen Abstand von möglichst 2 Metern zu
anderen Anwesenden.
Beachten Sie die allgemeinen hygienischen Hinweise zur Vermeidung von
Infektionen (insbesondere Verzicht auf Händeschütteln, Niesen nur in Taschentücher oder
hilfsweise in die Armbeuge).
Falls Sie
- innerhalb von 14 Tagen vor dem Gerichtstermin Kontakt zu einer Person mit
nachgewiesener Corona-Infektion hatten,
- Symptome einer Corona-Infektion haben (Fieber, trockener Husten, Muskel/Gelenkschmerzen, plötzlicher Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn o.ä.),
- innerhalb von 14 Tagen vor dem Gerichtstermin aus dem Ausland eingereist sind oder
- anderweitig unter Quarantäne stehen,
dürfen Sie nicht bzw. nicht ohne vorherige Klärung das Gericht betreten. Kontaktieren Sie
telefonisch das Gericht, um eine Verschiebung des Termins prüfen zu lassen. Wenden Sie
sich hierzu an die telefonische Durchwahl, die auf dem letzten an Sie gerichteten
Schreiben des Amtsgerichtes Bad Liebenwerda angegeben ist, hilfsweise an die
allgemeine Durchwahl des Amtsgerichtes 035341 604 -0.

Stand: 19.10.2020

