
Notare Dr. Schiffner und M. Pflieger 

Umgang mit dem Corona-Virus 
 
 
Zum Schutz ihrer Gesundheit sowie zur Vermeidung von Infektionsrisiken bitten wir Sie um die Einhaltung der 
nachstehenden Regeln.  
 
▪ Besprechungen, Rückfragen etc. sollten nach Möglichkeit am Telefon oder per E-Mail vorgenommen 

werden, nicht durch persönliches Erscheinen.  
 

▪ Bitte bringen Sie zu einem Beurkundungstermin einen eigenen Stift (Kugelschreiber, dokumentenecht) 
mit.  
 

▪ Tragen Sie einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz („Alltags-Maske“). Bitte nutzen Sie die von uns ange-
botenen Möglichkeiten zum Händewaschen und zur Händedesinfektion!  

 
▪ Besuchen Sie unser Büro nicht, wenn Sie Krankheitssymptome haben (etwa Fieber, Husten, Schnupfen, 

Atemnot, Fieber, vorübergehender Verlust des Geschmacks- und/oder Geruchssinns), in den letzten 
zwei Wochen Kontakt mit einer infizierten Person hatten oder für Sie eine behördlich angeordnete oder 
freiwillige Quarantäne-Maßnahme gilt. Rufen Sie uns in diesen Fällen bitte an und klären Sie die weite-
re Vorgehensweise telefonisch ab.  
 

▪ An Besprechungen und Beurkundungen sollten nur die unmittelbar betroffenen Beteiligten teilnehmen. 
Begleitpersonen etc. können nur in Ausnahmefällen zugelassen werden.  
 

▪ Um einen zu langen Aufenthalt in unserem Wartebereich und unnötigen Kontakt zu anderen Personen zu 
vermeiden, kommen Sie bitte pünktlich zum vereinbarten Termin. Fünf Minuten vor dem anberaumten 
Termin sind ausreichend.  

 
▪ Für besonders gefährdete Beteiligte (z.B. ältere Menschen, chronisch Kranke) besteht die Möglichkeit, an 

einer Beurkundung nicht persönlich teilzunehmen, sondern diese (ggf. auch ohne Mehrkosten) nachträg-
lich zu genehmigen. Sprechen Sie uns hierzu bitte an.  
 

▪ Für Eltern, die Kinder betreuen müssen, besteht in vielen Fällen ebenfalls die Möglichkeit, dass an einer 
Beurkundung nur ein Elternteil teilnimmt und der andere Elternteil die Urkunde später (ggf. auch ohne 
Mehrkosten) nachträglich genehmigt. Dadurch brauchen die Kinder nicht zur Beurkundung mitgenommen 
werden. Sprechen Sie uns hierzu bitte an.  

 
▪ Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf unser übliches Getränkeangebot derzeit verzichten.  
 
▪ Die Corona-Krise betrifft unmittelbar und direkt auch alle Ämter, Behörden, Gerichte und sonstige Stellen, 

mit denen wir täglich zusammenarbeiten. Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn es gegebenenfalls zu 
deutlich längeren Bearbeitungszeiten kommt.  

 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!  


