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Infektionsschutzkonzept Friedhof Unterasbach 
(Stand 06.07.2020) 

 

 
1. In der Aussegnungshalle bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach 

der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu 

anderen Plätzen gewahrt wird. In der städt. Aussegnungshalle können dadurch 34 

Plätze zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus ist nur das städt. Personal, 

das Personal des Bestattungsunternehmens, ein Organist und der Geistliche/freie 

Redner in der Aussegnungshalle zugelassen. Zwischen den Teilnehmern ist grund-

sätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Es besteht für alle Personen in 

der Halle mit Ausnahme des Geistlichen/freien Redners die Pflicht eine Mund-Na-

sen-Bedeckung zu tragen. Diese kann nach Einnahme des Sitzplatzes abgenom-

men werden und ist bei Verlassen der Aussegnungshalle wieder aufzusetzen. 

 

Für die Durchführung der Trauerfeier stehen max. 20 Minuten zur Verfügung. 

 

2. Stehplätze im Freien vor den offenen Türen sind auf 200 Personen begrenzt. 

Den Anweisungen des Friedhofpersonals ist hierbei Folge zu leisten. Die Abstands-

regelung von 1, 5 m ist einzuhalten. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist 

auch im Freien verpflichtend. Nach Ende der Trauerfeier ist der Ausgang der Halle 

unverzüglich frei zu machen. 

 

3. Am Eingang zur Aussegnungshalle ist ein kontaktloser Handdesinfektionsmittel-

ständer aufgestellt. 

 

4. Die Türen zur Aussegnungshalle bleiben während der gesamten Trauerfeier geöff-

net, um ein Anfassen der Türen durch die Trauernden zu vermeiden. 

 

5. Das Mikrofon darf lediglich von einer Person benutzt werden und wird im An-

schluss an jede Nutzung desinfiziert. Ebenso wird das Rednerpult nach jeder Nut-

zung desinfiziert. 

 

6. Bei Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen nur am Grab ist grundsätzlich ein 

Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmern zu wahren. Das Tragen ei-

ner Mund- Nasen-Bedeckung ist dabei verpflichtend. 

 

7. Erdwurf- und Weihwassergaben am offenen Grab sind nicht zulässig. Blumenwurf 

ist gestattet. 

 

Alle Maßnahmen sind leider immer noch notwendig und wichtig, um Sie und unsere Mit-

arbeiter zu schützen. Nur mit Ihrer Unterstützung ist langfristig die Aufrechterhaltung des 

Bestattungsbetriebes gewährleistet. Wir danken deshalb für Ihr Verständnis. 

 

 

Oberasbach, 06.07.2020 

Stadt Oberasbach 

-Bestattungswesen- 


