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Wichtige Mandanteninformation
zum Umgang mit dem Corona-Virus in unserem Notariat
Liebe Mandantinnen,
liebe Mandanten,
Sie fragen sich im Hinblick auf Ihren Termin in unserem Notariat, ob und was wir tun, um
auch Sie zu schützen.
Sie und alle anderen Mandanten haben unsere Mandanteninformation erhalten, mit der wir
darum bitten, in dort näher beschriebenen Fällen von einer persönlichen Teilnahme am
Termin Abstand zu nehmen. In einem solchen Fall wirken wir darauf hin, dass wir frühzeitig einen Weg finden, wie wir den Termin möglichst risikofrei für Sie und alle anderen Beteiligten durchführen können, zum Beispiel über Vollmachten oder Nachgenehmigungen.
Dazu gehört es auch, dass wir Teilnehmerzahl für auch Ihren Termin auf die absolut notwendige Zahl begrenzen und einen Zugang zu unserem Notariat ohne Termin untersagen.
Dem tragen wir z.B. auch durch Aushänge an unseren Eingangstüren Rechnung.
Wir unsererseits halten die behördlichen Vorgaben für uns und unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vollumfänglich ein. Die Einhaltung der Hygiene-Empfehlungen z.B. des RKI ist
für uns alle selbstverständlich. Alle Mitarbeiter sind und werden ständig informiert. Durch
diverse innerbetriebliche Umstellungen gehen wir noch darüber hinaus.
Nur um einige Beispiele zu nennen:
-

Wir reduzieren persönliche Kontakte auch untereinander auf ein absolutes Mindestmaß. Da wir auf verschiedenen Etagen sitzen, gelingt uns das in hohem Maße.

-

Wir halten auch bei Beurkundungen und Beglaubigungen einen angemessenen räumlichen Abstand von unseren Mandanten, z.B. durch einen entsprechenden Sitzabstand.

-

Auf das Händeschütteln müssen wir derzeit leider verzichten.

-

Wir desinfizieren regelmäßig unsere Nassbereiche, Tische, Türgriffe und vieles mehr.

-

Wir sehen zunehmend Telefon- und künftig auch Videokonferenzen für Besprechungen
vor, um die Anzahl an persönlichen Begegnungen wo es geht zu reduzieren, leider.

-

Wir setzen zunehmend Homeoffice-Arbeitsplätze ein, um zu schützen und Vorsorge
für etwaige Betriebsunterbrechungen zu treffen.

Zum Glück sind unsere vielen Warte- und Beurkundungsbereiche ohnehin großzügig dimensioniert, um auch Ihnen angemessene Abstände zu ermöglichen.
Schließlich müssen wir uns wie Sie darauf verlassen, dass sich betroffene Mitmenschen an
die strengen behördlichen Vorgaben halten und insbesondere auch bei Hinweisen auf eine
Erkrankung von Terminwahrnehmungen absehen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Beste Grüße - und bleiben Sie gesund!
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