
 

 

HANSEATISCHES  OBERLANDESGERICHT 
Personalstelle für Referendare 

Hanseatisches Oberlandesgericht 
- Personalstelle für Referendare - 
Dammtorwall 13, 20354 Hamburg 

 Hamburg,  6. Mai 2020 

 

      
      
      
      
 

 Aktenzeichen:       
 
Briefsendungen an: 
Dammtorwall 13,  20354 Hamburg 

Geschäftsstelle: Zimmer 1025-1028 
Geschäftszeit:  
montags, donnerstags:  9.00 – 12.30 Uhr 
                   mittwochs:  9.00 – 15.00 Uhr 
dienstags, freitags sowie jeden ersten Werktag  
im Monat geschlossen 
 
Fernsprecher (040) 428.43 - 0 (Vermittlung) 
Durchwahl:    (040) 428.43 -       
Telefax:         (040) 4279-88002 
 

………………………………………………………………………………………. 
(Name, Vorname) 
 
Sehr geehrte Referendarin, sehr geehrter Referendar, 
 
mit dem 4. Mai 2020 beginnt der Unterricht in den Arbeitsgemeinschaften nach der Corona bedingten Pause wieder. 
Dafür gelten besondere Regeln und Anforderungen. Die Personalstelle hat ein Hygienekonzept entwickelt, dessen 
Einhaltung zur sicheren Durchführung des Unterrichts dringend geboten ist. Dieses sieht im Einzelnen vor: 

- Betreten und Verlassen Sie die Räume nur einzeln und unter Wahrung des Mindestabstandes. Denken Sie 
daran, auch in den Pausen innerhalb oder außerhalb der Gebäude den Mindestabstand zu wahren. 

- Die Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften mit Mund/Nasenschutz und Handschuhen ist ausdrücklich 
gestattet und erwünscht, nicht aber verpflichtend. 

- Die Wahrung des Abstandes zwischen den Sitzplätzen ist dauerhaft einzuhalten, weder Stühle noch Tische 
dürfen zur Veränderung der Sitzordnung verschoben werden. 

- Bei Betreten der Dienstgebäude kann von dem an den Eingängen aufgestellten Desinfektionsmittel 
Gebrauch gemacht werden. 

- Toilettengänge sollten möglichst einzeln, sonst unter Wahrung des Mindestabstandes durchgeführt werden. 

- Gewöhnen Sie sich regelmäßiges gründliches Händewaschen an und nutzen Sie auch das in den WC-
Räumen vorhandene Desinfektionsmittel. 

- Achten Sie mit den Kursleitern gemeinsam darauf, dass die AG-Räume in den Pausen ausreichend gelüftet 
werden (Stoßlüften oder Dauerlüften). 

- Die AG-Räume werden täglich entweder morgens vor den Kursen oder abends nach Ende der Kurse 
desinfiziert bzw. mit warmer Seifenlauge gereinigt. 

Im Übrigen benötigen wir von jeder Kursteilnehmerin/jedem Kursteilnehmer die folgende Erklärung. Bitte 
unterschreiben Sie dieses Formular und geben Sie es an die Kursleiter. 
 

1. Sie sind nicht selbst an Corona Covid 19 erkrankt/infiziert bzw. waren an Corona Covid 19 erkrankt/infiziert 
(soweit bekannt). 

2. Sie leben nicht in häuslicher Gemeinschaft mit einer an Corona Covid 19 erkrankten Person und hatten 
soweit bekannt in den letzten zwei Wochen auch keinen Kontakt mit einer erkrankten oder mit dem Sars 
CoV-2 Virus infizierten Person. 

3. Sie sind frei von den bekannten Symptomen wie Fieber, trockenem Husten, Halsschmerzen, ggf. Durchfall. 
4. Sie waren nicht in den letzten zwei Wochen in einem sog. Risikogebiet. 
5. Sie stehen nicht unter Quarantäne oder leben mit Personen in häuslicher Gemeinschaft, die unter 

Quarantäne stehen. 

Sofern einer dieser Punkte bei Ihnen nicht zutreffen sollte, dürfen Sie an der Arbeitsgemeinschaft nicht teilnehmen. 
Bitte melden Sie sich bei der Personalstelle für Referendare. 
Die vorstehenden Erklärungen habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige dieses sowie die Angaben unter 1. 
bis 5. 
 
Hamburg, den…………..     …………………………………………… 
        (Unterschrift) 
 


