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Der Parteiverkehr beim Amtsgericht Freising ist anlässlich 

der Corona-Pandemie  

immer noch eingeschränkt 

 

 

Besonderheiten bei Terminen: 

Es wird ausdrücklich gebeten, nur mit einer entsprechenden Ladung 

oder nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung mit dem 

zuständigen Bearbeiter bei Gericht zu erscheinen. Ladungen des 

Gerichts ist Folge zu leisten. Sollten Ihrem Erscheinen gesundheitliche 

Gründe entgegenstehen, werden Sie gebeten ein ärztliches Attest 

vorzulegen. 

Erscheinen Sie bitte erst maximal 15 Minuten vor Beginn Ihres Termins 

und nehmen Sie an dem für Ihren Sitzungssaal eigens 

gekennzeichneten Wartebereich Platz. 

Die Besucherplätze in den Sitzungssälen wurden reduziert. Kommen Sie 

deshalb bitte allein zum Termin. Sollte die Anwesenheit einer weiteren 

Person unvermeidlich sein, teilen Sie dies dem Gericht vorab 

telefonisch oder schriftlich mit. 

Die Einhaltung des Mindestabstandes hat auch zur Folge, dass nur 

mehr eine eingeschränkte Zahl an Zuschauern in das Gericht bzw. in 

den Sitzungssaal eingelassen werden können. 

 

Hygieneregeln: 

Alle Besucher des Gerichts müssen im Gebäude eine FFP2-Maske oder 

eine Maske mit vergleichbarem Schutzstandard tragen. Wir weisen 

darauf hin, dass diese FFP2-Maske selbst mitzubringen ist. Im 

Sitzungssaal entscheidet der Richter, ob die FFP2-Maske zu tragen ist. 

Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist einzuhalten. Auf 

die allgemeinen Hygieneregeln wird hingewiesen. 

 

Es wird auch auf die Möglichkeit der schriftlichen Antragstellung bei 

Eilsachen hingewiesen. 

 

Den jeweiligen Mitarbeitern bzw. den jeweiligen Sachbearbeitern steht 

die Möglichkeit offen, den Parteiverkehr an der Pforte oder im Büro 

abzuwickeln. 

 

Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist Folge zu leisten. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis! 
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Zum Schutz der Bediensteten und etwaiger Besucher des 

Hauses weisen wir Sie auf folgendes hin: 

 

 
Sie haben Erkältungssymptome (Husten, Fieber oder Atemnot),  

hatten Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person oder  

waren in einer Risikoregion? 

Bitte sehen Sie von einem nicht zwingend erforderlichen 

Besuch unseres Hauses ab! 
 

 

Ihr persönliches Verhalten trägt zur Gesundheit aller bei! 

 

Kastlmeier, RiAG als std. Vertr. DirAG 
Stand: 02. März 2021 


