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Fragebogen für den Zutritt in die  

 
Kanzlei Klaus-D. Glaß, Notar 

 

für die Dauer der Pandemie des Coronavirus (SARS-CoV-2) 
 

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) wurde am 11. März 2020 
von der Weltgesundheitsorganisation zu einer Pandemie erklärt. Ziel der staatlichen 
Bemühungen ist es weiterhin, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu 
erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus zu verringern. Zur Erreichung dieses 
Ziels wird der Zugang zur Kanzlei mit sofortiger Wirkung auf das absolut notwendige 
Minimum beschränkt (nur die Vertragsparteien). Personen mit einem erhöhten Risiko 
einer Coronavirus-Erkrankung kann der Zutritt in die Kanzlei gar nicht gewährt werden. 
 
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist es notwendig, dass personenbezogene Daten 
von Ihnen erhoben werden.  
 
Bitte lesbar in Druckbuchstanden ausfüllen. Sie haben wahrheitsgemäße 
Angaben zu machen. 
 
Angaben zur Person 
 

Name, Vorname: 
 
 

 

Adresse: 
 
 

 

Telefon-Nr.: 
 

 

Anlass des Besuchs: 
 
 

 

 
Gesundheitsfragen 
 
1.  
Waren Sie innerhalb der letzten 14 Tage 
- in einem internationalen Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch 
das Robert Koch-Institut (tagesaktuell abrufbar unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)? 
 

Ja [ ]        Nein [ ] 
 

- in einem besonders betroffenen Gebiet in Deutschland entsprechend der 
aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut aufgehalten (tagesaktuell 

abrufbar unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)? 

 
                     Ja [ ]                           Nein [ ] 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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2.  
Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer am Coronavirus 
erkrankten Person oder zu jemandem, bei dem der Verdacht auf eine Coronavirus- 
Erkrankung besteht? 

 
Ja [ ]      Nein [ ] 

3.  
Weisen Sie unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprobleme – gleich 
welcher Schwere oder Ausprägung – auf, namentlich  
 

• grippeähnliche Symptome 

• Fieber 

• Beeinträchtigung des Geschmacks- oder Geruchssinns? 
 
Ja [ ]      Nein [ ] 

 
 
 
 
Datum:___________________                      Unterschrift:________________________ 
 
 
Hinweise: 
Soweit Sie an Terminen in der Kanzlei teilnehmen, halten Sie bitte die bekannten 
Hygienemaßnahmen und Abstandsempfehlungen ein, um eine Ansteckungsgefahr 
weitgehend auszuschließen. Ansonsten kann der weitere Zutritt untersagt werden. 
 
Selbstverständlich werden die von Ihnen mitgeteilten Daten streng vertraulich behandelt und 
Dritten nicht zugänglich gemacht.  
 
Ich weise darauf hin, dass wir zwar im Hinblick auf die grundsätzlich bestehende 
Urkundsgewährungspflicht bemüht sind, auch in der Krise den Amtsbetrieb aufrecht zu erhalten. Im 
Hinblick auf die jetzt von der Bundes- und Landesregierung erlassenen Regelungen (Kontaktverbot) 
setzt allerdings dies voraus, dass das Risiko einer Ansteckung bestmöglich reduziert wird. Haben Sie 
deshalb Verständnis dafür, dass Besprechungen oder Beurkundungen nur stattfinden können, wenn 
sich aus der Beantwortung der Fragen ergibt, dass keine Infektionsrisiko besteht.  
 
Ansonsten müsste die Amtshandlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 
 

 


