Hinw eis zur aktuellen Situation im Hinb lick auf den Corona-Virus:
Sehr geehrte Kunden und Besucher unserer Notarkanzlei,
um auch in Zeiten des täglichen Anwachsens der Neuinfizierungen mit dem neuartigen
SARS-CoV-2 unsere Amtsgeschäfte für die Bevölkerung fortführen zu können, dabei aber Sie
und unsere Mitarbeiter zu schützen und dazu beizutragen, dass sich der Corona-Virus nicht
so rasant weiterverbreitet, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung zur Aufrechterhaltung eines
gefahrlosen und ordnungsgemäßen Kanzleibetriebs und bitten Sie F olgendes zu beachten:
Persönliche Kontakte müss en auf das Nötigste beschränkt werden.
Wir sind bestrebt, unsere Beurkundungstätigkeit an der Notarstelle für alle notwendigen
Rechtsgeschäfte möglichst ununterbrochen aufrecht zu erhalten. Bitte rechnen Sie damit,
dass wir Sie eventuell um Terminverschiebungen bitten. W ir bitten um Ihr Verständnis.


Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass gegenwärtig die Teilnahme an Terminen
grundsätzlich nur den u nmittelbar Beteiligten gestattet ist.



Die Eingang stür b leibt für nicht terminierte Kunden zunächst geschlossen; bitte
melden Sie sich telefonisch oder p er Mail.



Kunden mit einem Termin betätigen bitte die Klingel am Eingang und bitte haben Sie
etwas Geduld.



Zur Unterzeichnung dürfen Sie gerne Ihre eigenen, aber dokumentenechten (DIN 16
554 oder ISO 12757-2), blauen Kugelschreiber (keine F üller oder Gelschreiber)
mitbringen.



Bitte beachten Sie in den Kanzleiräumen die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen
Hygien emaßnahmen (z.B. Abstand halten, Vermeidung von Händeschütteln,
regelmäßiges Händewaschen).



Falls Sie Post für uns haben, werfen Sie diese bitte in den Briefkasten.



Personen, bei denen der begründete Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus
besteht oder die sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Inst itut
(Näheres auf www.rki.de) ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen
unsere Geschäftsstelle nicht betreten. Hierzu zählen Personen
-

welche sich in einem Risik ogebiet aufgehalten haben;
Kontakt mit Personen hatten, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus
getestet wurden;
Krank heitssymptome wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Halsschmerzen haben
oder gehabt haben.

Außer zur Erfüllung unserer Fürsorgepflicht als Arbeitgeber dienen die genannten Maßnahmen vor allem dazu , den Notbetrieb unserer Notarkanzlei so lange als möglich
offenzuhalten. Sie alle könn en und sollen dabei mithelfen, den Notariatsbetrieb aufrecht
zu erh alten.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld! Sie und Ihre Gesundheit sind uns
wichtig. Unser gesamtes Notariatsteam kümmert sich auch in diesen Tagen verantwort ungsbewusst und engagiert um Ihre rechtlichen Anliegen.
Bleiben Sie besonnen und gesund!
Herzliche Grüße,
Ihre Notare W olfgang Ehmann und Alexander Hoffmann mit allen Mitarbeitern

