Merkblatt zu besonderen Verfahrensweisen
zur Eindämmung von Gefahren des Corona-Virus (COVID-19) (Stand: 04.04.2022)
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Merkblatt informieren wir Sie über unseren Umgang mit der Corona-Virus-Pandemie.
1.

Entfallen von Beschränkungen

Ehemals bestehende infektionsschutzbedingte Kontakt- und Zugangsbeschränkungen sind entfallen.
Gesetzlich zwingende Vorgaben zum Tragen einer Schutzmaske oder zum Einhalten von Mindestabstand bestehen nicht weiter.
2.

Empfehlungen

Wir sind jedoch unabhängig davon dem Infektionsschutz verpflichtet und empfehlen unseren Kunden
angesichts der weiterhin hohen Ansteckungszahlung die Einhaltung folgender Hygienevorgaben:
a)

Das Tragen eines geeigneten Mundschutzes ist weiterhin empfehlenswert, insbesondere dann,
wenn Sie sich längere Zeit in unseren Amtsräumen aufhalten und/oder Mindestabstände zu anderen Personen nicht eingehalten werden können.

b)

Wenn Sie Symptome für eine Erkrankung mit dem Corona-Virus oder eine andere Virus-Erkrankung
haben (insb. Fieber oder trockener Husten bzw. Atemnot), sollten Sie das Büro nicht betreten. Eine
Terminverschiebung ist jederzeit möglich.

c)

Zur Vermeidung unnötig großer Menschenansammlungen bitten wir Sie auch weiterhin, sich vor
einem Besuch unserer Amtsräume telefonisch anzumelden.

a)

Gleichfalls sollte auch weiterhin von der Begleitung durch nicht am Beurkundungsverfahren beteiligte Personen möglichst abgesehen werden.

b)

Nach Betreten der Amtsräume bitten wir Sie, sich an die allgemein angeratenen Hygienevorschriften zu halten, d.h. insbesondere die Desinfektion der Handflächen mit bereitgestelltem Desinfektionsmittel, Einhaltung von Abständen und Tragen einer empfohlenen Schutzmaske.

c)

Sofern Sie Besprechungsbedarf zu anstehenden oder vergangenen Beurkundungen haben, bitten
wir auch weiterhin, soweit möglich, um telefonische Kontaktaufnahme oder Formulierung Ihrer Anfrage per Email (gerne auch mit unseren Auftragsformularen, die Sie auf unserer Website finden
oder die wir auf Wunsch papierförmig zur Verfügung stellen).

d)

Nutzen Sie bitte auch weiterhin die Möglichkeit, uns Dokumente per Post, durch Einwurf in unseren Briefkasten oder per Email zukommen lassen.

Sofern Sie auch im Übrigen Fragen zu unserem Umgang mit dem Corona-Virus haben, stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Wir danken für Ihr Verständnis.
Ihre Notare Benedikt Goslich und Dr. Vera Richter
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