
  
 

 

 

 

Hygienekonzept Bestattungen  

ab 16.08.2021 
 

Für die Veranstaltung im Freien bei Todesfällen gilt die Corona-Verordnung Baden-
Württemberg. 

Die Gemeinde Elztal legt für die Bestattungen auf den Friedhöfen in Elztal folgendes 
Hygienekonzept fest, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten. 
 

Begrenzung der Teilnehmerzahl: 

Für Veranstaltungen im Freien bei Todesfällen gilt keine Begrenzung für die Zahl der Teilnehmenden 
soweit die Einhaltung der Mindestabstandsregelung gewährleistet wird. 

 

Teilnehmerliste: 

Eine Teilnehmerliste mit den Namen, Adresse und Telefonnummern der teilnehmenden Personen wird 
von einem Verantwortlichen der Angehörigen oder vom beauftragten Bestattungsunternehmen geführt.  

Die Daten der Teilnehmer sind ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber den 
zuständigen Behörden zu erheben und zu speichern. Die Daten sind auf Verlangen den zuständigen 
Behörden zu übermitteln. Andernfalls sind diese Daten nach Ablauf von 4 Wochen datenschutzkonform 
zu vernichten. 

 

Teilnahmeverbot: 

Es gilt das Teilnahmeverbot für Personen,  

• die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, oder 
• die weder eine medizinische Maske noch einen Atemschutz tragen, 
• die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Personen stehen oder standen, wenn 

seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
• die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 

 



  
 

 

 

Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung: 

Es soll ein Abstand von 1,5m grundsätzlich eingehalten werden. Ausgenommen sind Personen, die in 
gerader Linie verwandt, Geschwister und deren Nachkommen sind oder dem eigenen Haushalt 
angehören. 

Auch bei der Form der Beileidsbekundungen müssen den Abstandsregeln entsprechend angepasst 
werden. 

Teilnehmer an der Veranstaltung innerhalb der Leichenhallen müssen eine medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung (OP-Maske oder FFP2) tragen. Dies gilt gleichfalls im Außenbereich soweit der Abstand von 
1,5m nicht eingehalten werden kann. 

 

Nutzung der Aussegnungshallen: 

In den Aussegnungshallen der Friedhöfe kann die mit Abstand 1,5 m eingerichtete Bestuhlung genutzt 
werden. Innerhalb der Aussegnungshalle muss eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden. 

 

Gesangs- und Musikbeiträge: 

Gemeindegesang ist zulässig. Gesangsbeiträge sollen mit ausreichend Abstand zur restlichen 
Trauergemeinde dargeboten werden. 

 

Händedesinfektion: 

Sollte ein Kondolenzbuch ausgelegt werden sind für die Teilnehmer eine Hände-
Desinfektionsmöglichkeit und die Benutzung von Einmalstiften vom verantwortlichen Angehörigen oder 
dem beauftragten Bestattungsunternehmen bereitzustellen. 

 

Verwendung von Gegenständen: 

Auf die Verwendung von Gegenständen, die von mehreren Personen genutzt werden (Erdschaufel, 
Weihwasserspender, etc.) ist zu verzichten. Andernfalls ist die Wischdesinfektion der Kontaktflächen 
dieser Gegenstände nach einer Verwendung sicherzustellen. 

Mikrofone sind lediglich von einer Person zu benutzen und anschließend zu desinfizieren. 

 

Elztal, 17.08.2021 

gez. Eckl, Bürgermeister 


