
Gerichtsbezeichnung

Fragebogen für den Zutritt zu Gerichten und Staatsanwalt-
schaften für die Dauer der Pandemie des Coronavirus

(SARS-CoV-2)

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) wurde am 11. März 2020 von der

Weltgesundheitsorganisation zu einer Pandemie erklärt. Ziel der staatlichen Bemühungen ist

es weiterhin, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere

Ausbreitung des Virus zu verringern. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Fa-

milie und Senioren hat zur Eindämmung der Pandemie umfangreiche Schutzmaßnahmen

i.S.v. § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten

beim Menschen (IfSG) angeordnet, u.a. Zutrittsbeschränkungen für alle öffentlichen Einrich-

tungen. Die angeordneten Maßnahmen sind auch bei den schleswig-holsteinischen Gerich-

ten und Staatsanwaltschaften erforderlich. Aus diesem Grunde ist es notwendig, dass per-

sonenbezogene Daten von Ihnen erhoben werden. Weitere Informationen über die Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in dem ausgehängten Informationsblatt.

Bitte lesbar in Druckbuchstanden ausfüllen. Sie haben wahrheitsgemäße Angaben zu

machen.

Angaben zur Person

Name, Vorname: ___________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________

Ausweispapier mit Nr.: _______________________ Telefonnr.: _______________________

Anlass für den Besuch des Gebäudes

Termin im Raum ____________ um ___________ Uhr; Aktenzeichen: _________________

Sonstiger Anlass (Raum, Ansprechpartner): ______________________________________

Gesundheitsfragen

1. Waren Sie innerhalb der letzten 14 Tage
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- in einem internationalen Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch

das Robert Koch-Institut (tagesaktuell abrufbar unter

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)?

Ja [ ] Nein [ ]

- in einem besonders betroffenen Gebiet in Deutschland entsprechend der aktuel-

len Festlegung durch das Robert Koch-Institut aufgehalten (tagesaktuell abrufbar un-

ter

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)?

Ja [ ] Nein [ ]

- in Österreich, der Schweiz oder der französischen Alpenregion?

Ja [ ] Nein [ ]

2. Hatten Sie in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einer am Coronavirus erkrank-

ten Person oder zu jemandem, bei dem der Verdacht auf eine Coronavirus-

Erkrankung besteht?

Ja [ ] Nein [ ]

3. Weisen Sie unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprobleme – gleich

welcher Schwere oder Ausprägung – auf

und hatten außerdem in den letzten vierzehn Tagen vor Erkrankungsbeginn Kon-

takt zu einer am Coronavirus erkrankten Person?

Ja [ ] Nein [ ]

4. Weisen Sie unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprobleme – gleich

welcher Schwere oder Ausprägung – auf

und waren außerdem in den letzten vierzehn Tagen vor Erkrankungsbeginn in

einem der oben unter Nr. 1. genannten Gebiete?

Ja [ ] Nein [ ]

Datum: _______________________ Unterschrift:

_________________________________

Hinweise

Soweit Sie an Terminen in Gerichten oder Staatsanwaltschaften teilnehmen, halten Sie bitte

die bekannten Hygienemaßnahmen und Abstandsempfehlungen ein, um eine Ansteckungs-

gefahr weitgehend auszuschließen. Ansonsten kann der weitere Zutritt untersagt werden.
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Vermerk: Ich habe die Identität anhand des angegebenen Ausweispapiers überprüft.

Name, Dienstbezeichnung:

Datum:

Unterschrift:


