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Hinweise an die Öffentlichkeit und die Beteiligten eines Verfahrens 

anlässlich der Coronakrise 

 

Das Amtsgericht und das Landgericht Frankenthal (Pfalz) sind bestrebt, den 

Dienstbetrieb trotz der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 aufrechtzuerhalten. 

 

Das Gebäude dürfen Sie nicht betreten, wenn 

 Sie zur häuslichen Absonderung verpflichtet sind oder 

 Sie an Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 leiden (z. B. 

Husten, Fieber, Schnupfen, Atembeschwerden, Störung des Geruchs- und/oder 

Geschmackssinns oder anderen Erkältungssymptomen). 

 

Sollten Sie in den vorgenannten Fällen – zum Beispiel als Partei, Zeuge oder 

Rechtsanwalt – zu einem Termin geladen sein, informieren Sie uns zur Vermeidung 

von Rechtsnachteilen unverzüglich. Machen Sie dies bitte grundsätzlich schriftlich 

unter Angabe des Aktenzeichens und nur in dringenden Fällen telefonisch. Nutzen Sie 

zur telefonischen Kontaktaufnahme bitte die Durchwahl auf dem letzten Schreiben, 

das Sie von uns erhalten haben.  

 

Auch dann, wenn keiner der vorgenannten Fälle vorliegt, sollten Sie das Justizzentrum 

Frankenthal (Pfalz) nur in zwingend notwendigen Fällen – zum Beispiel bei einer 

Ladung zu einem Termin – betreten und Ihren Aufenthalt in zeitlicher Hinsicht auf das 

zwingend erforderliche Maß begrenzen. In allen anderen Fällen nutzen Sie bitte den 

schriftlichen bzw. in dringenden Fällen den telefonischen Kommunikationsweg. 

 

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, Ansteckungsrisiken weitestgehend zu 

vermeiden. Damit schützen Sie sich selbst, andere Besucherinnen und Besucher 

sowie die Mitarbeitenden der Dienststelle. 

 

Ungeachtet des aktuellen Wegfalls von bestimmten pandemiebedingten Maßnahmen 

gilt für das Gebäude des Amts- und des Landgerichts Frankenthal (Pfalz) die jeweils 

aktuelle Sicherheitsverfügung des Präsidenten des Landgerichts Frankenthal (Pfalz), 

zuletzt vom 28.04.2022, die an allen Eingangsbereichen ausgehängt ist. Bitte 
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beachten Sie daher die folgenden Regelungen:  

 

1. Halten Sie, wo immer möglich, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen ein. 

 

2. Tragen Sie bitte eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine FFP2-

Maske oder eine Maske eines vergleichbaren Standards zu tragen, soweit Sie 

nicht zum Abnehmen derselben aufgefordert werden.  

 

Im Übrigen verweisen auf die einfachen Hygieneregeln und Hinweise zum 

Händewaschen, die Sie auch unter nachfolgendem Link finden:  

 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/ 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/

