
Die Erstellung des Hygienekonzeptes erfolgt aufgrund der Corona-VO religiöse 
Veranstaltungen und Veranstaltungen bei Todesfällen (Stand 15.10.2020) 

Nutzung der Friedhöfe in Schwaigern 

Infektionsschutz- und Hygienekonzept

1. Personen,  
a. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen 

oder standen, und seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 
vergangen sind  

b. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 
Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder 
Geruchssinns, aufweisen,  
oder 

c. positiv auf das Coronavirus getestet wurden und seit dem positiven 
Test noch keine 14 Tage vergangen sind 

dürfen den Friedhof nicht betreten und nicht an Trauerfeiern teilnehmen. 

2. Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften. Der Kontakt aller bei der 
Trauerfeier anwesenden Personen soll auf das Notwendigste beschränkt 
werden. Ein Abstand von 2 m von Person zu Person ist einzuhalten. Die 
Abstandsregel gilt nicht für Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben.  

3. Bei Beisetzungen und Trauerfeiern ist ein Mund- und Nasen-Schutz zu tragen. 
Dies gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und für 
Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus 
gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist, und die dies durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft 
machen.  

4. Die Höchstgrenze an teilnehmenden Personen orientiert sich an den jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die maximale Personenanzahl von 
100 Personen darf nicht überschritten werden.  

5. Auf Händeschütteln, Umarmungen und Körperkontakt ist zu verzichten. 

6. Trauerfeiern sind ausschließlich im Freien vorzunehmen. 

7. Auf Gesang und Blasmusik ist bei Trauerfeiern zu verzichten.  

8. Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten wird eine Anwesenheitsliste 
geführt, die dem Friedhofsamt nach der Trauerfeier vorzulegen ist. Zettel und 
Stifte zum Eintragen, sowie Desinfektionsmittel stehen hierfür bereit. Die 
Eintragung wird vom Bestatter vorgenommen. Wenn Stifte ausgelegt werden, 
sind diese nach jeder Nutzung gründlich zu desinfizieren. 



9. Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden, 
müssen regelmäßig gereinigt werden. Gegenstände, die von mehreren 
Personen angefasst werden, sind nach jeder Person zu desinfizieren.  

10. Der Einlass erfolgt organisiert durch den ausführenden Bestatter. Der 
Bestatter wirkt auf die Einhaltung der Hygieneregelungen hin. 

Stand: 19.10.2020 


