Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
das Corona Virus hat trotz aller Eindämmungsmaßnahmen bekanntlich auch Deutschland erreicht. Zum Schutz unserer Mandantinnen und Mandanten, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, sowie insbesondere unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben wir daher
Maßnahmen in unserer Kanzlei umgesetzt, über die wir Sie nachstehend informieren möchten.
Zum einen möchten wir vermeiden, dass sich Mandantinnen/Mandanten, Geschäftspartnerinnen/Geschäftspartner und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit dem Corona Virus infizieren und zum
anderen möchten wir den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten, um die bestmögliche Bearbeitung
Ihrer Rechtsangelegenheiten weiterhin zu gewährleisten.
Dabei steht allerdings der Schutz vor Ansteckung im Vordergrund.
Wir werden daher direkten Kundenkontakt soweit wie möglich einschränken.
Grundsätzlich wird es daher im Rechtsanwaltsbereich persönliche Termine hier in unserer
Kanzlei nur in dringenden Fällen geben, wenn die vorübergehende telefonische oder schriftliche
Korrespondenz zur ordnungsgemäßen Bearbeitung nicht ausreichend ist.
Wir bitten Sie daher, sofern möglich, Telefontermine zu vereinbaren und von persönlicher Vorsprache ohne Termin abzusehen.
In Notariatsangelegenheiten ist überwiegend ein persönliches Erscheinen erforderlich; daher
werden diese Termin stattfinden.
Allerdings bitten wir auch insoweit darum, etwaige Vorgespräche sofern möglich, telefonisch mit
uns zu führen.
In diesem Zusammenhang machen wir darauf aufmerksam, dass auch die Justiz, also Gerichte,
Grundbuchämter etc. entsprechende Maßnahmen eingeleitet haben. Es werden vorwiegend
Eilangelegenheiten bearbeitet. Andere Angelegenheiten werden überwiegend verschoben. Wir
habe darauf keinen Einfluss.
Im Übrigen werden wir voraussichtlich nicht sämtliche Mitarbeiter gleichzeitig hier in der Kanzlei
arbeiten lassen, gleiches gilt für unsere Rechtsanwälte und Notare. Wie möchten dauerhaft dafür Sorge tragen, dass Ihre Angelegenheiten auch während der kommenden, ungewissen Zeit
bearbeitet und betreut werden.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihre Kinder kümmern müssen, da die Kindergärten und Schulen geschlossen wurden.
Aus vorstehenden Gründen wird es daher im Kanzleiablauf zu Verzögerungen kommen, die wir
leider nicht vermeiden können.
Insbesondere können Termine ggf. verschoben werden.
Wir bitten insofern um Ihr Verständnis. Insbesondere bitten wir um Verständnis dafür, dass wir
ggf. Termine erst für April vergeben, wenn es die zu bearbeitende Angelegenheit zulässt.
Aufgrund der Einschränkungen des Betriebs der Justiz, wird es sowieso zu Verzögerungen
kommen.

Bitte seien Sie uns daher bei der Planung der Termine behilflich; sofern eine Angelegenheit also
nicht besonders Eilbedürftig sein sollte, so bitten wir uns darauf hinzuweisen gern kann dies
auch mit uns telefonisch erörtert werden.
Des Weiteren haben wir aufgrund der „Notbesetzung“ unsere telefonische und persönliche Erreichbarkeit geändert. Wir sind telefonisch nunmehr von montags bis freitags von 10:00 Uhr
bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar. In dringenden Fällen können Sie
jederzeit auf unseren Anrufbeantworter sprechen oder uns per E-Mail erreichen.
Darüber hinaus werden wir versuchen, viele Termine erst ab dem 10. April 2020 zu vergeben.
Diese werden wir allerdings konkret mit Ihnen erörtern, damit festgestellt werden kann, ob Eilbedürftigkeit oder eine besondere Dringlichkeit vorliegt und eine zeitnahe, kurzfristige Terminvergabe in den Kanzleiräumen notwendig ist.
Wir bitten Sie daher, uns auch bei jeder Terminsvereinbarung Ihre korrekte Telefonnummer
sowie ggf. eine E-Mail Adresse zu hinterlassen, damit wir Sie jederzeit erreichen können, wenn
sich Änderungen ergeben.
Schließlich weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir in unserer Kanzlei Hygienemaßnahmen
ungesetzt haben, um die Gefahr einer Ansteckung im Kundenverkehr zu minimieren. Unsere
Mitarbeiter desinfizieren regelmäßig Türklinken, Tische, Stühle etc.
Darüber hinaus desinfizieren sich unsere Mitarbeiter selbstverständlich regelmäßig die Hände.
Ferner achten unsere Mitarbeiter darauf, dass einerseits untereinander genügend Abstand gehalten wird und andererseits genügend Abstand zu Ihnen gehalten wird.
Wir bitten Sie ebenfalls diese Hygieneempfehlungen zu berücksichtigen und einzuhalten.
Außerdem bitten wir um Verständnis dafür, dass wir keinem mehr die Hand geben.
Es bleibt nach alledem also festzuhalten, dass wir versuchen werden den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und Ihre Rechts- bzw. Notarsangelegenheiten unter Kontrolle haben, ggf. werden wir auch Fristen verlängern. Es besteht daher kein Grund zur Sorge. Für Verzögerungen
bitten wir allerdings höflich um Verständnis. Diese werden nicht vermeidbar sein.
Sollten Rückfragen bestehen, so stehen wir Ihnen hierfür selbstverständlich jederzeit gern zur
Verfügung.
Abschließend hoffen wir, dass insbesondere Sie gesund bleiben.
Ihre Rechtsanwalts- und Notarskanzlei Hofmeister und Kollegen

