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Aktuelle Hinweise zum Umgang mit der         

Corona-Pandemie 

 

Der Schutz der Gesundheit unserer Mandanten und Mitarbeiter hat oberste Priorität. Wir 

leisten mit unseren Maßnahmen einen Beitrag dazu, die Verbreitung des Corona-Virus 

(COVID-19) weiter einzugrenzen. Des Weiteren ist es für uns unabdingbar den Arbeitsbetrieb 

in der Kanzlei entsprechend aufrecht zu halten, um Ihre Unterlagen, Anfragen, etc. innerhalb 

der Fristen abarbeiten zu können. Bitte entschuldigen Sie bereits vorab alle auftretenden 

Unannehmlichkeiten. Bitte lesen Sie nachfolgende Hinweise.  

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne!  

 

Was ist beim Besuch der Kanzlei zu beachten?  

1. Personen, die die bekannten COVID-19-Symptome (u.a. Fieber, trockener Husten, 

Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Schüttelfrost, Verlust des 

Geruchs- und Geschmackssinnes) aufweisen oder innerhalb der letzten 14 Tage mit 

einer an COVID-19 infizierten Person im Kontakt standen, bzw. sich im Ausland 

aufgehalten haben, dürfen die Kanzlei nicht betreten. Nehmen Sie in diesem Fall 

telefonisch Kontakt mit uns auf, um das weitere Vorgehen abzuklären.  

2. Bitte tragen Sie beim Betreten der Kanzlei zwingend einen Mund-Nasen-Schutz. 

3. Der Termin in der Kanzlei muss sich auf die Personen beschränken, die zwingend 

erforderlich sind. Bitte bringen Sie deshalb keine weiteren Personen 

(Familienangehörige, etc. mit zum Termin).  

4. Bitte desinfizieren Sie sich die Hände vor dem Betreten der Kanzlei an dem 

aufgestellten Desinfektionsständer.  

5. Wir stellen zum Schutz sicher, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt wird.  

6. Wir sind umsichtig und verzichten zum Schutz vor Ansteckung auf das Händeschütteln. 

7. Bitte kommen Sie nicht vor dem Termin und bringen Sie bitte einen eigenen 

Kugelschreiber mit. 

Können die oben genannten Voraussetzungen/Kriterien nicht eingehalten werden, kann 

der Termin gerne per Telefon oder Videokonferenz durchgeführt werden.  

 

 

Besprechung-/Beratungstermine 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir Besprechungen weitestgehend derzeit nur telefonisch 

oder via Videokonferenz anbieten können. Nur in begründeten Ausnahmefällen ist aktuell 

eine Besprechung in der Kanzlei möglich. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu gerne.  

 

 

 


