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In Ausübung des Hausrechts gemäß § 16 Niedersächsisches Justizgesetz und gemäß 

§ 2 SARS-CoV-2Arbeitsschutzverordnung wird nach Beteiligung des Personalrats und 

der Amtsgerichtsrichtervertreterin folgendes 

 

Hygienekonzept 

für das 

Amtsgericht Nordhorn  

erstellt. 

 

Zum Schutz der Mitarbeitenden und der Besucherinnen und Besucher des Amtsge-

richts Nordhorn sowie Dritter vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus sind die 

folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten: 

 

 Die physisch-sozialen Kontakte sind auf ein nötiges Minimum zu reduzieren. 

 Soweit möglich sind Anliegen schriftlich oder telefonisch zu erklären. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen ist sicherzustellen. 

 Personen mit Krankheitssymptomen, welche auf eine Corona-Infektion hinwei-

sen können (z.B. Fieber, trockener Husten/ starke Halsschmerzen bei nicht be-

kannter chronischen Erkrankung, Verlust des Geruchs- oder Geschmacks-

sinns, Infekt mit ausgeprägten Krankheitswert) haben sich bis zu einer ärztli-

chen Abklärung dem Dienstgebäude fernzuhalten. 

 Für ausreichende Lüftung ist Sorge zu tragen. 

 Ansprechpartner bei Fragen des Infektions- bzw. Hygieneschutzes: 

Herr Ralf Schirmacher 

Tel.: 05921-701147 

E-Mail: ralf-schirmacher@justiz.niedersachen.de 



 

Nachfolgende konkrete Hygienegrundsätze gelten im Einzelnen: 

 

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m 

 

In sämtlichen Bereichen soll der erforderliche Mindestabstand von 1,5 m zwi-

schen Personen eingehalten werden. In den Fluren und Wartebereichen sind 

bei Bedarf (Engstellen) entsprechende Hinweisschilder bzw. Markierungen an-

gebracht. Die Wartebereiche für die einzelnen Sitzungssäle sind gesondert aus-

gewiesen. Es ist der Wartebereich des Saals aufzusuchen, zu dem geladen 

wurde. In den Fluren, Büro- und Besprechungsräumen sowie den Sitzungssä-

len ist das Mobiliar so aufgestellt, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 

Das Einhalten des Abstandgebots wird von den Mitarbeitenden des Justiz-

wachtmeisterdienstes in regelmäßigen Abständen überprüft. 

 

2. Lüftung 

 

Regelmäßige Lüftung dient der Hygiene und fördert die Luftqualität. Sämtliche 

Büro- und Besprechungsräume sowie die Sitzungssäle sollen, so der konkrete 

Verhandlungs- bzw. Besprechungsverlauf dies zulässt, alle 30 Minuten für min-

destens 5 Minuten gelüftet werden. Stoßlüftung über die gesamte Fensterbreite 

sowie die Querlüftung, also die Lüftung über Fenster und Tür, wird empfohlen. 

Doppelt und mehrfach genutzte Büroräume, Sitzungssäle sowie Besprechungs-

räume sollten vorzugsweise durchgängig gelüftet werden. Vor Sitzungs- bzw. 

Veranstaltungsbeginn sind Sitzungssäle und Besprechungsräume in jedem Fall 

ausreichend zu lüften. 

 

3. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle und Kontaktpersonen  

 

Besucherinnen und Besucher, die mögliche Symptome einer Corona-Infektion 

aufweisen (z.B. Fieber, trockener Husten/ starke Halsschmerzen bei nicht be-



kannter chronischen Erkrankung, Verlust des Geruchs- oder Geschmacks-

sinns, Infekt mit ausgeprägten Krankheitswert) dürfen das Gerichtsgebäude 

nicht betreten.  

 

Beschäftigte, die als enge Kontaktpersonen im Sinne des RKI anzusehen sind, 

dürfen ihre Dienststelle und andere Einrichtungen der niedersächsischen Justiz 

nicht aufsuchen und müssen sich fernmündlich oder in elektronischer Form bei 

ihrer Dienststelle melden und diese über den Sachverhalt unterrichten. Dies gilt 

auch, wenn sie selbst keine Krankheitssymptome aufweisen.  

 

In den genannten Fällen darf die Dienststelle oder eine niedersächsische Justi-

zeinrichtung 14 Tage nicht betreten werden, es sei denn, 

 

 die Absonderungspflicht wird gemäß § 4 AbsonderungsV durch das zu-

ständige Gesundheitsamt beendet oder 

 die Kontaktperson ist geimpft oder genesen im Sinne der SchAusnahmV. 

 

Die zuletzt genannte Alternative gilt jedoch nicht, wenn die infizierte Person sich 

mit einer in Deutschland noch nicht verbreitet auftretenden Virusvariante des 

Coronavirus SARS-CoV-2 mit vom RKI definierten besorgniserregenden Eigen-

schaften infiziert hat (§ 10 Abs. 2 Nr. 1 SchAusnahmV). 

 

4. Steuerung und Reglementierung des Besucherverkehrs 

 

Der Zutritt für Besucher zum Gerichtsgebäude bei öffentlichen Verhandlungen 

und sonstigen Terminen wird frühestens 15 Minuten vor jeweiligen Terminbe-

ginn gewährt. Einlass und Ausgang wird durch den Wachtmeisterdienst gesteu-

ert. Die Bildung von Warteschlangen ist möglichst zu vermeiden, bei großem 

Andrang werden die Besucherinnen und Besucher gebeten, vor dem Gerichts-

gebäude zu warten oder zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Der 

Mindestabstand von 1,5 Metern ist auch vor und in dem Eingangsbereich des 

Gerichts einzuhalten. 

 



5. Sitzungsbetrieb 

 

- Die Terminierungen zu den Sälen 29/30 und 33 sowie 41 und 42 haben 

zeitversetzt um jeweils 15 Minuten zu erfolgen. 

 

- Die Besucheranzahl im Gericht sowie die Anzahl der Besucher in den Sit-

zungssälen wird durch das vorhandene Saalmanagement gesteuert, wel-

ches auch die Wartebereiche ausweist. Die Anzahl der Zuschauer in den 

Sitzungssälen ist unter Beachtung des Abstandsgebotes wie folgt reduziert 

worden: 

 

Säle 29 bzw. 30 und 33:  jeweils 2 Zuschauer  

 

Saal 41:    10 Zuschauer 

 

Saal 42:    3 Zuschauer 

 

Im Einzelfall kann der Vorsitzende abweichende Anforderungen treffen.  

 

- Kann in den Sitzungssälen der Abstand von 1,5 Metern nicht gewahrt wer-

den, sind Infektionsschutzwände zu nutzen. 

 

- Die Sitzungssäle wie auch die Büros sind regelmäßig zu lüften. 

 

6. Arbeitsplatzgestaltung und Heimarbeit 

 

In den Bereichen mit hohem Publikumsaufkommen (z.B. Eingangsbereich, Kon-

taktgeschäftsstellen, Infostelle) sowie in den Sitzungssälen werden transpa-

rente Abtrennungen aufgestellt. An Arbeitsplätzen und in Situationen, in denen 

die Einhaltung der Abstände erschwert ist (z.B. Kontaktgeschäftsstellen), sollen 

vorrangig keine Mitarbeitenden beschäftigt werden, die einen ärztlichen Nach-

weis über die Zugehörigkeit zu einer besonderen Risikogruppe erbracht haben. 

Arbeitsmittel sind zu personalisieren.  

 



Die mehrfache Belegung von Räumen mit Arbeitsplätzen ist nur zulässig, wenn 

der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten werden 

kann und eine Freigabe des Raumes durch die B.A.D Gesundheitsvorsorge und 

Sicherheitstechnik GmbH erfolgt ist. Auf Arbeitsplätzen, die von verschiedenen 

Mitarbeitenden genutzt werden, sind die eigenen Arbeitsmittel zu nutzen und 

die Arbeitsflächen (Tastatur, Maus, Telefon, Schreibtisch) vor der Nutzung 

durch die Mitarbeitenden selbst zu desinfizieren. Desinfektionsmittel sowie Ein-

malhandtücher werden für diesen Zweck von der Verwaltung vorgehalten.  

 

Nach Möglichkeit soll von Homeoffice Gebrauch gemacht werden. Die Ge-

schäftsleitung hält die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert und unterstützt 

bei der Umsetzung von Homeoffice. Einzelheiten zu (erleichterten) Vorausset-

zungen während der Pandemie finden sich in den landesweiten Vorgaben zum 

Umgang mit der COVID-19-Pandemie des Niedersächsischen Justizministeri-

ums.   

 

Mitarbeitende, die mutmaßlich einer Risikogruppe angehören, können sich in-

dividuell von der Geschäftsleitung soweit den zuständigen Mitarbeitern des am 

Oberlandesgericht eingerichteten Gesundheitsmanagements beraten lassen. 

Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, die einer Risikogruppe angehören, sind 

besonders zu berücksichtigen. 

 

7. Arbeitszeit- und Pausengestaltung 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten darauf, die Belegungsdichte von 

gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen und Einrichtungen (Kopierraum, Post-

stelle, etc.) nach Möglichkeit zu verringern. Außerhalb ausreichend weitläufiger 

Sozialräume sollen die innerhalb des Dienstgebäudes verbrachten Pausen 

nicht von mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam verbracht 

werden. Bei Nutzung der Pausenräume ist darauf zu achten, die Pausenzeiten 

zu entzerren und die Belegungsdichte gering zu halten.  

 

Auch in den Teeküchen, Sozial- und Sanitärräumen ist auf die Wahrung eines 

ausreichenden Abstands zu achten. 



 

8. Unterweisung der Mitarbeiter und aktive Kommunikation 

 

Die Pandemiemaßnahmen sowie das vorliegende Hygienekonzept werden be-

kannt gegeben. Mitarbeitende sowie Besucherinnen und Besucher werden 

durch Aushänge und Hinweisschilder sowie auf der Intra- bzw. / Internetseite 

des Gerichts auf die aktuell einzuhaltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

hingewiesen.  

Für Umsetzung und Einhaltung des betrieblichen des Schutz- und Hygienekon-

zeptes ist ein Ansprechpartner benannt (vgl. Vorbemerkung oben). Die B.A.D 

Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH wird bei medizinischen 

Fragen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus sowie bei der Prüfung der er-

forderlichen Pandemiemaßnahmen eingebunden.  

 

 

Nordhorn, den 17.05.2022   ________________________________ 

Ort, Datum       Behördenleiter 


