Sicherheits- / Hygieneregeln
bei Besprechungsterminen (Corona)
Aufgrund der Schutzmaßnahmen rund um die Infektionsprävention im Rahmen der
SARS CoV 2 - Pandemie muß auch ich einige Maßnahmen zur allseitigen Sicherheit ergreifen.
Ich bitte Sie dringend zur Kenntnis zu nehmen, dass die nachfolgenden Hinweise nicht
nur als bloße "Bitten" und „Vernunftappelle“ meinerseits zu verstehen sind, sondern
sich die wesentlichen Verhaltens- und Sicherheitsregeln aus der jeweils aktuell geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz ergeben, die auch
hier dringend und zwingend zu beachten sind.

Ein Betreten der Kanzleiräume ist grundsätzlich nur

Geimpften & Genesenen (2G)
RA Foos - Vordruck - Hinweise Besprechungstermine - Corona (2S) - 12 A 2021, weiß

gestattet !
Beim Betreten der Kanzleiräume und
während des Aufenthalts ist zwingend ein

Medizinischer - Mundschutz (FFP2)
zu tragen und schon vor Betreten der Räume anzulegen !
Im Eingangsbereich steht ein Automat zur

Händedesinfektion
zur Verfügung, den ich dringend zu benutzen bitte !

−

Keine persönliche Vorsprache ohne vorherige Terminvereinbarung per Telefon oder
E.-Mail ! Es müssen auch keine Unterlagen etc. persönlich übergeben werden - alles
kann in den großen, vor dem Haus befindlichen Briefkasten eingeworfen werden !

−

Zu Beratungsterminen bitte allein erscheinen und auf das Mitbringen von Begleitpersonen verzichten. Am Besprechungstermin sollen nur dienjenigen Personen teilnehmen, deren Anwesenheit zwingend geboten ist ! Zu unser aller Schutz sind die
persönlichen Unterredungen so kurz wie möglich zu halten - Zeit für Plaudereien
besteht derzeit (leider) nicht …

−

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Sie momentan ohne Händeschütteln
begrüße und dass ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einzuhalten ist.

−

Sollten Sie erkrankt sein, zu einer Risikogruppe gehören oder sich selbst isolieren
müssen, so bitten wir dies umgehend vor Ihrem persönlichen Erscheinen mitzuteilen. In diesem Fall bitte ich darum, entsprechende Unterlagen elektronisch oder per
Telefax zu übermitteln.

Check-in mit ….

Luca - App:

Corona - App des Bundes:

