
 Der Direktor des Arbeitsgerichts Bonn  

 
Termine beim Arbeitsgericht Bonn während der Corona-Pandemie 
 

Die Gerichtstermine bei dem Arbeitsgericht Bonn werden unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen 
abgehalten. Die Sitzungen werden dazu räumlich und zeitlich entzerrt, damit so wenige Personen wie möglich im 

Gericht aufeinandertreffen. Bauliche Maßnahmen sorgen für zusätzlichen Schutz. 
 

Wir bitten dabei um Ihre Unterstützung:  
 

Vor dem Termin:  
 

1. Falls Sie unter Quarantäne stehen, unterrichten Sie die zuständige Richterin oder den zuständigen Richter 
davon und bitten um Aufhebung bzw. Verlegung des Termins. Falls Sie die Quarantäne als Grund Ihrer 

Verhinderung nicht aktenkundig machen möchten, nehmen Sie telefonisch Kontakt auf.  

2. Keinen Zutritt zum Gebäude erhalten Personen, die als Corona-Verdachtsfälle gelten oder - soweit bekannt- 
innerhalb der jeweils letzten 14 Tage persönlich Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hatten. 

3. Falls Sie sich zu einer besonderen Corona-Risikogruppe zählen oder einen anderen wichtigen Grund haben, 

sich im besonderen Maße vor Ansteckung schützen zu müssen, und deshalb den Termin aktuell nicht 
wahrnehmen wollen, unterrichten Sie die zuständige Richterin oder den zuständigen Richter davon und bitten 

um Aufhebung bzw. Verlegung des Termins.  

4. Die Richterinnen und Richter des Arbeitsgerichts Bonn haben angekündigt, solchen Verlegungsanträgen 
wohlwollend und in Abwägung mit dem Beschleunigungsgrundsatz nachzukommen, solange kein 

Missbrauchsverdacht besteht. 

5. Soweit die Parteien anwaltlich vertreten sind und das persönliche Erscheinen nicht ausdrücklich angeordnet 
wurde, sollte auf das persönliche Erscheinen der Parteien verzichtet werden.  

 

Am Terminstag:  
 

1. Alle Parteien und ihre Prozessbevollmächtigten werden gebeten, sich zeitnah vor einem Gerichtstermin einem 

Corona-Schnelltest zu unterziehen, wenn Sie weder vollständig geimpft noch genesen sind. Einen Nachweis 

des Tests benötigen Sie nicht. 
2. Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren. 

3. Das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske ist im allen Räumen des Gerichtsgebäudes 
verpflichtend. Ein Gesichtsschutzschild ist nicht ausreichend. In den Sitzungen des Gerichts entscheidet die 
oder der Vorsitzende über die Verpflichtung des Tragens einer medizinischen Gesichtsmaske. 

4. Erleichtern Sie zum Schutz des Wachtmeisters die Zugangskontrolle so weit möglich, in dem Sie so wenige 

Gegenstände wie möglich mit sich tragen. 
5. In den öffentlichen Fluren und im Treppenhaus ist der Aufenthalt auf das dringend Notwendige zu begrenzen. 

Im Flur im Erdgeschoss dürfen sich zur gleichen Zeit nur max. zwei Personen aufhalten; im Flur im 

1. Obergeschoss nur vier Personen. Der Durchgang ist freizuhalten. In jedem Fall ist ein Abstand von 1,5 
Metern einzuhalten 

6. Sie werden gebeten, nicht vor dem Gerichtstermin das Gebäude zu betreten. Sollten die Kapazitäten nach 

Ziffer 5 erreicht sein, kann unter Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsatzes der Zutritt verweigert werden. 
7. Betreten Sie den Sitzungssaal und verlassen Sie das Gebäude nach dem Termin ohne Umwege.  

8. Die Toiletten sollen nicht von mehr als einer Person benutzt werden. 

9. Das Betreten der Büros der Beschäftigten und deren Flure ist untersagt. Für das Einreichen von Schriftsätzen 
nutzen Sie bitte ausschließlich den Briefkasten am Dienstgebäude des Arbeitsgerichts oder den Postweg. 


