
 

 

 

HYGIENEKONZEPT FÜR BESTATTUNGEN  
AUF DEN STÄDTISCHEN FRIEDHÖFEN 

 
Stand: 20.10.2020 

 
* Der Bestatter ist für die Einhaltung des Hygienekonzeptes verantwortlich.  
 
* An Bestattungen dürfen maximal 100 Personen teilnehmen. 
 
* Der Bestatter hat von allen Teilnehmenden die Kontaktdaten zu erfassen (Vor- und Nachname, 

Anschrift und Telefonnummer).  
 
* Es gilt ein Zutritts-/Teilnahmeverbot für Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt zu 

einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person standen, sowie für Personen, die typische 
Symptome einer Infektion aufweisen (insbesondere Fieber, trockener Husten, Störung des 
Geruchs- oder Geschmacksinns). 

* Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. 
 
* Ein Mindestabstand von 1,5 m von Person zu Person ist einzuhalten. Ausgenommen sind 

Personen, die in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben sowie Verwandte in gerader Linie 
oder Geschwister und deren Nachkommen einschließlich deren Ehegatten und Partner/-innen.  

 
* Gegenstände und Flächen, die berührt werden, sind vor und nach jeder Veranstaltung in 

geeigneter Weise zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Für die Teilnehmenden ist die Gelegenheit 
einer Handdesinfektion zu schaffen. 

 

 

AUSSEGNUNGSHALLE NEUENSTADT: 
 
* Die Aussegnungshalle wird nur in Rücksprache mit dem Bestatter und dem jeweiligen 

Verantwortlichen der Kirchengemeinde geöffnet. Bei der Nutzung der Aussegnungshalle sind die 
Glaswände geöffnet zu lassen. 

 
* Die Stühle stehen in einem Abstand von 1,5 m zueinander, zum vorderen Bereich der 

Aussegnungshalle mit Sarg/Urne ist ebenfalls mind. 2 m Abstand zu lassen. Hierdurch stehen 
Sitzplätze für maximal 35 Personen zur Verfügung. Es dürfen sich nur so viele Personen in der 
Aussegnungshalle aufhalten wie Sitzplätze vorhanden sind.  

 
* In der Aussegnungshalle müssen alle Teilnehmenden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 
* Gegenstände und Flächen, die berührt werden, sind vor und nach jeder Veranstaltung in 

geeigneter Weise zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Für die Teilnehmenden ist die Gelegenheit 
einer Handdesinfektion zu schaffen. 

 
* Die Hygienevorschriften während der Zeremonie in der Aussegnungshalle orientieren sich an den 

Hygienevorschriften der Gottesdienste der jeweiligen Kirchengemeinden.  
 
 
Weiterführende Erläuterungen sind in der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung) nachzulesen. 


