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Wichtige Mandanteninformation
zu Terminen
Liebe Mandantinnen, liebe Mandanten,
Sie haben in unserem Notariat in Kürze einen Termin. Aufgrund der durch das Coronavirus ausgelösten erheblichen Bedrohung für unser Gesundheitssystem müssen auch wir besondere Vorkehrungen treffen. Dies
dient vor allem dazu, besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, die unser Notariat aufsuchen.
Als Träger eines öffentlichen Amtes sind wir dazu besonders verpflichtet.
Deshalb müssen wir die Teilnehmerzahl für Ihren Termin auf die absolut notwendige Zahl begrenzen. Sehen
Sie deshalb in unser aller Interesse davon ab, Dritte zu Ihrem Termin mitzubringen (wie Kinder oder nicht an
der Urkunde und deren Vorbereitung Beteiligte). Wir haben derzeit für diese Begleiter auch nicht genug Wartebereiche.
Da wir strikt auf die Einhaltung des gebotenen Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 m achten, sind dadurch
zudem die grundsätzlich großzügigen Kapazitäten unserer Beurkundungs- und Konferenzräume deutlich eingeschränkt. Bitte teilen Sie uns deshalb rechtzeitig vorab verbindlich mit, wer von Ihnen erscheinen wird und
wie viele Teilnehmer Sie insgesamt erwarten. Wir werden und müssen uns im Einzelfall vorbehalten, die Zahl
der Teilnehmer ggf. auf die Raumkapazitäten zu reduzieren. Dann wäre ggf. mit Vollmachten und/oder mit
Nachgenehmigungen zu arbeiten.
Deshalb können wir aktuell auch auf eine Verpflichtung zur Maskentragung verzichten. Sie dürfen solche natürlich gerne tragen und auch für sich mitbringen, müssen aber bitte akzeptieren, dass sie diese zur Identitätsfeststellung abzunehmen haben, und dass andere Teilnehmer ggf. keine Masken tragen werden, da der Sicherheitsabstand im Notariat gewahrt werden kann.
Nehmen Sie bitte von einer persönlichen Teilnahme am Termin Abstand, wenn
-

Sie selbst mit dem Coronavirus infiziert sind oder sich haben testen lassen, ohne dass Ihnen das negative
Ergebnis bereits vorliegt.

-

Sie Kontakt zu Personen hatten, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder sich haben testen lassen,
ohne dass Ihnen das negative Ergebnis bereits vorliegt.

-

Sie sich selbst gesundheitlich angeschlagen fühlen, erkältet sind, Grippe haben oder grippeähnliche Symptome (etwa trockener Husten, Halsschmerzen, Fieber) aufweisen. Entsprechendes gilt bei Geruchsund/oder Geschmacksverlust.

-

Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) festgesetzten Risikogebiet aufgehalten haben. Sie finden diese Risikogebiete auf der Homepage des RKI unter
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

Bitte teilen Sie uns einen derartigen Umstand unbedingt kurzfristig per Telefon oder E-Mail mit, damit wir
gemeinsam eine Lösung finden können. Dazu können zum Beispiel Vollmachten oder Nachgenehmigungen
gehören.
Bitte leiten Sie diese Nachricht ggf. auch an alle weiteren Personen weiter, die Sie trotz der obigen Einschränkung zwingend zum Termin mitbringen müssen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.
Beste Grüße - und bleiben Sie gesund - mit Abstand am besten!
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