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Schutz- und Hygienekonzept 
des Amtsgerichts Neukölln  

 
 

Zum Schutz der Mitarbeitenden und der Besucher/Besucherinnen des Amtsgerichts 

Neukölln vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus sind auf der Grundlage der 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 

Hygieneregeln einzuhalten: 

 

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

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

• In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, 

sind die zur Verfügung gestellten Mund-Nasen-Bedeckungen zu verwenden. 

• Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) 

sind vom Dienstgebäude fernzuhalten. 

• Für ausreichende Lüftung ist Sorge zu tragen. 

• Die Beachtung der allgemeingültigen Hygieneregeln wird dringend empfohlen (AHA: 

Abstand halten – Hände waschen – Alltagsmaske tragen). 

 

Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 

Herr Jurkatis  

Tel.: 9(0)191 - 217 

E-Mail: verwaltung@ag-nk.berlin.de 

 



1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands  

von 1,5 m 

In sämtlichen Bereichen ist der erforderliche Mindestabstand von 1,5 m zwischen 

Personen einzuhalten. In den Fluren und Wartebereichen werden entsprechende 

Hinweisschilder angebracht. 

In den Büroräumen wird das Mobiliar so aufgestellt, dass der Mindestabstand zwischen 

den Arbeitsplätzen und Besuchertischen eingehalten wird. Gleiches gilt für die 

Sitzungssäle und Besprechungsräume. 

Sitzgelegenheiten in den Flurbereichen und den Sitzungssälen werden unter Beachtung 

des Abstandsgebotes zur Verfügung gestellt. 

Das Einhalten des Abstandgebots wird von den Mitarbeitenden des 

Justizwachtmeisterdienstes überprüft. 

 

2. Mund-Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

Für Mitarbeitende und Besucher/Besucherinnen gleichermaßen gilt die Verpflichtung 

zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, soweit dem keine gesundheitlichen 

Einschränkungen entgegenstehen.  

Über die Verwendung eines Mund-Nasenschutzes in gerichtlichen Verhandlungen oder 

bei sonstigen Terminen entscheidet die/der zuständige Richter/in oder Rechtspfleger/in. 

Die Bereitstellung für Mitarbeitende erfolgt durch die Verwaltungsabteilung. Bei Bedarf 

wird auch Besuchern/Besucherinnen eine Mund-Nasen-Bedeckung ausgehändigt. 

Betriebliche Ersthelfer/innen werden mit FFP2-Masken ausgestattet.  

Sofern in einzelnen Bereichen eine besondere Gefährdungslage besteht, erfolgt durch die 

Verwaltungsabteilung die Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (z.B. FFP2-

Masken, Handschuhe, Schutzanzug). 

 

3. Handhygiene 

Am Haupteingang befindet sich ein Handdesinfektionsspender, der beim Betreten des 

Gebäudes benutzt werden soll. 

Zur Reinigung der Hände werden in den WC-Bereichen hautschonende Flüssigseife 

sowie Papierhandtuchspender und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und 

Anleitungen zum korrekten Händewaschen ausgehängt. 

Bei Bedarf werden Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt. 

 



 

4. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

Mitarbeitende, die mögliche Symptome einer Coronainfektion aufweisen wie z.B. 

Husten, Niesen, Fieber oder Halsschmerzen, bleiben bis zu einer ärztlichen Klärung der 

Krankheitsursache dem Dienst fern. Es gelten die üblichen Regeln im Krankheitsfall. Sie 

melden sich bei der Dienststelle krank und setzen sich zunächst mit dem zuständigen 

Hausarzt oder der zuständigen Hausärztin in Verbindung.  

Sollte eine Erkrankung während der Dienstausübung auftreten, ist dies der 

Gruppenleitung telefonisch zu melden und der Kontakt zu Dritten zu meiden. Die Arbeit 

ist einzustellen, bis zu einer ärztlichen Abklärung wird von einer Arbeitsunfähigkeit 

ausgegangen.  

 

5. Steuerung und Reglementierung des Mitarbeiter- und Kundenverkehrs 

Der Zutritt zum Gerichtsgebäude bei öffentlichen Verhandlungen und sonstigen 

Terminen wird frühestens 15 Minuten vor Terminbeginn gewährt.  

Einlass und Ausgang wird im Schleusenbereich durch die Wachtmeister gesteuert. Die 

Bildung von Warteschlangen ist möglichst zu vermeiden, bei großem Andrang werden 

die Besucher/Besucherinnen gebeten, vor dem Gebäude zu warten oder zu einem 

späteren Zeitpunkt wiederzukommen. 

Vor Empfangs- und Informationsschaltern und in Wartebereichen werden ggf. 

Bodenmarkierungen zur Beachtung des Abstandes angebracht. 

 

6. Arbeitsplatzgestaltung und Homeoffice 

In mehrfach belegten Räumen sind die Arbeitsplätze sind so gestalten, dass der 

erforderliche Abstand zu anderen Personen (mind. 1,5 m) eingehalten werden kann. 

Andernfalls sind Mund-Nasen-Bedeckungen zu verwenden. 

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

Kontaktgeschäftsstellen, Infostelle) sowie in den Sitzungssälen werden transparente 

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 Nachweis über die Zugehörigkeit zu einer besonderen 

Risikogruppe erbracht haben (dazu zählen u.a. Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-

Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck), chronische 

Lungenerkrankungen (z.B. COPD), chronische Nieren- und Lebererkrankungen), 

Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Patienten mit einer Krebserkrankung, 



Patienten mit geschwächtem Immunsystem). 

 

Arbeitsmittel sind zu personalisieren. Auf Arbeitsplätzen, die von verschiedenen 

Mitarbeitenden genutzt werden, sind ausschließlich die eigenen Arbeitsmittel zu nutzen 

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

Mitarbeitenden selbst zu desinfizieren. Desinfektionsmittel sowie Einmalhandtücher 

werden für diesen Zweck in den Teeküchen vorgehalten. 

Freie Raumkapazitäten sollen nach Möglichkeit genutzt werden, die Einzelbelegung von 

Räumen ist der Doppelbelegung vorzuziehen. 

Sofern Aufgaben zur Erledigung in häuslicher Arbeit geeignet sind, können diese in 

Absprache mit der direkten Führungskraft in Heimarbeit erbracht werden. 

7. Dienstreisen und Meetings 

Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen werden auf ein notwendiges Minimum 

reduziert. 

Bei stattfindenden Inhouse-Präsenzveranstaltungen wird die Einhaltung eines 

ausreichenden Abstands zwischen den Teilnehmern sichergestellt, andernfalls ist das 

Tragen eines Mund-und-Nasenschutzes empfohlen. 

 

8. Arbeitszeit- und Pausengestaltung 

Um die Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und gemeinsam genutzten Einrichtungen 

zu verringern, können Arbeits- und Pausenzeiten ggf. versetzt gelegt werden. 

Insbesondere bei Beginn und Ende der Arbeitszeit soll ein zu enges Zusammentreffen 

durch entsprechende Absprachen vermieden werden. Hierfür steht ein täglicher 

Arbeitszeitrahmen von 6 bis zur 22 Uhr Verfügung.  

 

9. Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände 

Der Zutritt betriebsfremder Personen ist nach Möglichkeit auf das notwendige Maß zu 

beschränken.  

Besucher/Besucherinnen werden bei Betreten des Hauses gebeten, den bereit 

gestellten Handdesinfektionsspender zu benutzen. 

Alle nicht im Haus beschäftigten Besucherinnen und Besucher sind in geeigneter Weise 

auf die im Hause geltenden Maßnahmen hinsichtlich des Infektionsschutzes vor SARS-

CoV2 hinzuweisen, insbesondere auf die Abstandsregeln und die Verpflichtung zum 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 



10. Sanitärräume, Pausenräume und Teeküchen 

Zur Reinigung der Hände werden in den WC- Bereichen hautschonende Flüssigseife 

sowie Handtuchspender und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

 

Die ausreichende Reinigung und Hygiene der Sanitärräume, Pausenräume sowie der 

Teeküchen wird sichergestellt.  

Oberflächen sollten gründlich mit Wasser und Seife gereinigt werden. Dies gilt vor 

allem für häufig berührte Oberflächen wie Arbeitsflächen, Türgriffe, Lichtschalter, 

Tische, Griffe, Schreibtische, Telefone, Tastaturen, Toiletten, Wasserhähne, 

Spülbecken usw.. Generell wird das Wischen empfohlen (nicht Sprühen!). 

Auch in den Pausenräumen ist auf die Wahrung eines ausreichenden Abstands zu 

achten.  

Da in den Sanitärräumen und in den Teeküchen der Abstand von mindestens 1,5 m 

nicht eingehalten werden kann, sind diese Räumlichkeiten einzeln zu betreten, 

alternativ ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 

11. Unterweisung der Mitarbeiter und aktive Kommunikation 

Die Pandemiemaßnahmen sowie das vorliegende Hygienekonzept werden bekannt 

gegeben.  

Mitarbeitende und Besucher/Besucherinnen gleichermaßen werden durch Aushänge 

und Hinweisschilder sowie auf der Intra- bzw. / Internetseite des Amtsgerichts Neukölln 

auf die aktuell einzuhaltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen hingewiesen. 

Für Umsetzung und Einhaltung des betrieblichen des Schutz- und Hygienekonzeptes 

wurde ein Ansprechpartner benannt (vgl. Vorbemerkung oben). 

 

12. Sonstige Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen 

 Lüftung:  

Regelmäßige Lüftung dient der Hygiene und fördert die Luftqualität. In 

geschlossenen Räumen kann die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft 

steigen. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in der Luft vorhandener 

erregerhaltiger Tröpfchen reduziert.  

Sämtliche Büroräume sollten mindestens alle 30 Minuten für mindestens 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 sowie Besprechungsräume sollten 



vorzugsweise durchgängig gelüftet werden.  

Besprechungsräume sollten bereits vor Veranstaltungsbeginn gelüftet werden, 

auch kann es sich insbesondere bei längeren Veranstaltungen anbieten, 

halbstündlich Lüftungspausen von jeweils 5 Minuten einzulegen, in denen die 

Querlüftung erfolgen kann. 

Ventilatoren dürfen nur nach Maßgabe der folgenden Regelung betrieben werden: 

Die Benutzung soll nur in Einzelzimmern erfolgen. Das Fenster ist während des Betriebs 

offenzuhalten. Der Ventilator ist so zu positionieren, dass die verwirbelte Raumluft 

durch das geöffnete Fenster entweichen kann.  

 Auf die Einhaltung der Reinigungsintervalle sowie auf die regelmäßige und in kurzen 

Abständen durchzuführende Reinigung aller häufig berührten Flächen (Türklinken 

und –griffe, Handläufe, Tastaturen, Touchscreens, Armaturen) ist verstärkt zu 

achten. Nicht automatisch öffnende Türen in den Fluren sollten dauerhaft geöffnet 

bleiben. Die nicht automatisch öffnende Zwischentür im Schleusenbereich ist 

aufgrund der hohen Besucherfluktuation verstärkt zu reinigen. 

 Der medizinische Dienst der Charité wird bei medizinischen Fragen in 

Zusammenhang mit dem Covid 19 Virus sowie bei der Prüfung der erforderlichen 

Pandemiemaßnahmen eingebunden.  

Eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung zu COVID19 wurde erstellt. 

 Mitarbeitende, die mutmaßlich einer Risikogruppe angehören, können sich 

individuell vom Betriebsarzt beraten lassen. Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, 

die einer Risikogruppe angehören, sind besonders zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Rangsdorf, den 03.10.2020   Jurkatis 

________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum     Jurkatis  


