Wichtig!!!!!!
Neue Hinweise zum
Sitzungsbetrieb

Der Präsident des
Arbeitsgerichts München

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Arbeit unseres Gerichts. Auch Sie können durch Ihr Verhalten dazu beitragen, dass die Verbreitung des Coronavirus nicht weiter zunimmt.

Wir bitten Sie eindringlich,
auf nicht notwendige Besuche bei uns bis auf Weiteres zu verzichten!
Dementsprechend nehmen wir bis auf weiteres keine Anmeldungen von Besuchergruppen
entgegen. Sobald wir wieder Besuchergruppen aufnehmen, werden wir dies auf der Homepage unter www.lag.bayern.de im Bereich „Arbeitsgericht München“ unter der Rubrik „Besucheranmeldungen“ veröffentlichen. Nähere Informationen zur Anmeldung finden Sie dort im Merkblatt „Besucher
von Gerichtsverhandlungen“.
wir werden wohl die nächste Zeit mit dem Coronavirus leben müssen. Wir haben deshalb unseren
Sitzungsbetrieb auf die neuen Rahmenbedingungen eingestellt. Dazu haben wir uns fachlichen
Rat sowohl bei unserem Betriebsarzt als auch bei einem Virologen geholt. Sämtliche Maßnahmen,
die uns empfohlen wurden, haben wir umgesetzt. Wir werden zudem nur einen Teil der Sitzungssäle betreiben, um die Anzahl der gleichzeitigen Besucher zu begrenzen.
Terminierte Sitzungen finden daher statt, soweit Sie keine Abladung erhalten haben.
Sollten Sie zu uns kommen, gilt Folgendes:










Sie sind verpflichtet, in unseren öffentlich zugänglichen Bereichen – entsprechend den Regelungen in vielen anderen Bereichen – eine Mund-Nasen-Bedeckung entsprechend der
BayIfSMV zu tragen. Bitte bringen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. Im Sitzungssaal besteht keine generelle Verpflichtung, sie zu tragen, dort gelten die jeweiligen Regelungen
der Vorsitzenden.
Legen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckungen aus hygienischen Gründen nicht auf Tischen ab.
Ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern zu andern ist einzuhalten.
Bitte betreten Sie nicht zu früh das Gerichtsgebäude und verlassen Sie es zügig wieder.
Achten Sie auf eine gründliche Handhygiene (z.B. gründliches Händewaschen beim Kommen
und Gehen und/oder nutzen Sie die für Sie aufgestellte Handdesinfektion),
Nehmen Sie vorher (telefonisch) Kontakt mit uns auf, sollten Sie sich in den vergangenen 14
Tagen in einem der ausgewiesenen Risikogebiete aufgehalten haben oder mit infizierten
Personen intensiven Kontakt gehabt haben.
Sollten Sie mit Corona infiziert sein, können wir Ihnen keinen Zutritt gewähren. Bitte setzen
Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbindung.

Wichtig für Sitzungen nach 16 Uhr und für Sitzungen an Freitagen nach 14 Uhr:
 Montags bis donnerstags von 16-18 Uhr und an Freitagen von 14-18 Uhr sind wir ausschließlich telefonisch und nur über unsere zentrale Rufnummer 089 30619-0 zu erreichen.
 Schriftliche Mitteilungen, die uns zu den genannten Zeiten oder nach diesen Zeiten erreichen
(per Post, Fax, beA usw.), können wir nicht an die Vorsitzenden im Gerichtssaal weiterreichen. Wir werden zur Entzerrung des Sitzungsbetriebs vorübergehend unsere Sitzungszeiten
ausweiten, ein generelles Ausweiten unserer Öffnungszeiten ist uns personell nicht möglich.
Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis.
Dr. Dick

