Corona Mandanten-Information
Unser Schutzkonzept für Sie
(Informationsstand: 19. November 2021) D19/528-21
Liebe Mandantinnen und Mandanten,
es ist unsere Pflicht und liegt uns am Herzen, Ihren Aufenthalt in unserer Kanzlei so
sicher wie möglich zu gestalten. Hierzu haben wir ein eigenes Schutzkonzept für Sie
und unsere Mitarbeiter entwickelt. Dieses wird laufend den amtlichen Verordnungen
angepasst.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:
•
•

•
•
•
•
•
•

In allen Bereichen der Kanzlei, außer auf dem eigenen Sitzplatz, herrscht
FFP2- Maskenpflicht
Für den Innenbereich gilt die 3G Regel: Geimpft, Genesen oder Getestet.
Getestet bedeutet: entweder einen negativen Antigen-Schnelltest (maximal
24 Stunden alt) oder einen negativen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt).
Bitte halten Sie bei Ihrer Ankunft in unserer Kanzlei Ihr Impfzertifikat bzw.
den Test zur Kontrolle durch unsere Mitarbeiter bereit.
Erhöhte Desinfektion aller Kontaktflächen
Plexiglasscheiben an der Rezeption und in den Besprechungsräumen wurden
installiert
Die Möglichkeit zur Handdesinfektion ist in allen Bereichen gewährleistet
Alle Mitarbeiter können sich wöchentlich auf Covid-19 testen lassen und tragen
Schutzmasken
Alle Mitarbeiter sind in ihrem Tätigkeitsbereich nachhaltig geschult und werden
tagesaktuell über Änderungen informiert
Vor Arbeitsbeginn wird jeder Mitarbeiter auf Corona-Symptome befragt

___________________________________________________________________
Wir bitten Sie, uns bei der Umsetzung der vorgenannten Schutzmaßnahmen zu unterstützen.
Sollten Sie in den vergangenen 12 Tagen vor Ihrem Besuch in unserer Kanzlei Corona-Symptome wie
Fieber, Husten, keinen oder stark verminderten Geschmacksinn und/oder Gliederschmerzen verspürt
haben, so bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nicht anzutreten und den Termin rechtzeitig telefonisch
oder per Email abzusagen.
Ebenso bitten wir Sie uns zu benachrichtigen, falls bei Ihnen innerhalb von 36 Stunden nach Ihrem
Aufenthalt in unserer Kanzlei die genannten Symptome auftreten. Wir verstehen, dass Sie aufgrund der
täglich wechselnden Informationen verunsichert sind und Fragen zu Ihrem Aufenthalt bei uns haben.
Wir beobachten die Situation genau. Wir sind für Sie da und helfen Ihnen bei Fragen gerne jederzeit
weiter.
Bitte informieren Sie sich laufend auch über andere Kanäle über die aktuellen Corona- Vorschriften.
Wir behalten uns kurzfristige Änderungen vor und können eine Vollständigkeit der Informationen nicht
gewährleisten.

