
Infektionsschutzkonzept vom 16.10.2020 aufgrund der 
Covid-19 Pandemie für die 
Aussegnungshalle der Stadt Ebersbach 
an der Fils und den Außenfriedhöfen. 
Gültigkeit ab sofort und bis auf Weiteres.  

 

 

Geltungsbereich      
Dieses Konzept gilt für die Aussegnungshalle auf dem Friedhof Ebersbach an der Fils. Auf 
Grundlage der Quadratmeterzahl hat die Gemeinde festgelegt, dass sich in der genannten 
Einrichtung max. 36 Einzelpersonen aufhalten dürfen. Diese Personenzahl darf im Gebäude 
nicht überschritten werden (Bestatter, Sargträger, Pfarrer und Organist werden nicht mitgezählt). 

Vorrang haben immer Familienmitglieder. Weitere Teilnehmer müssen vor der 
Aussegnungshalle bleiben. Die Lautsprecher werden entsprechend eingeschaltet. 
 

Ihre Gesundheit – Anweisung! 
● Kommen Sie auf keinen Fall zur Trauerfeier/Beerdigung, wenn Sie Anzeichen einer 
Atemwegserkrankung (Husten, Fieber, Atemnot, etc.) haben. 

● Ebenso, wenn Sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder haben und seit dem letzten 
Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind 
 

Zentrale Hygienemaßnahmen 
● Beim Betreten der Aussegnungshalle müssen alle Personen die Hände desinfizieren (Spender 
steht am Eingang bereit) 

● Zutritt auf das Friedhofsgelände nur mit Mund– und Nasenschutz 

● Stehplätze in der Halle sind nicht zulässig 

● Nach Möglichkeit wird immer eine Flügeltüre zum Lüften geöffnet sein 

● Beachten Sie die Laufrichtung (mit Pfeilen gekennzeichnet) und halten Sie immer 1,5 Meter                
Abstand zu anderen Personen (gilt nicht für in einem Haushalt lebende Personen) 

● Die Stühle dürfen nicht verschoben werden 

● Waschbecken mit Seife sind in den öffentlichen WC’s zugänglich + 3 Spender verteilt in der 
Aussegnungshalle 

● Nach jeder Trauerfeier/Beerdigung erfolgt eine Reinigung mit tensidhaltigem Reinigungsmittel 

● Leichenzellen bleiben geschlossen – Verabschiedung vor der Trauerfeier ist daher nicht möglich 

● Person in der Aussegnungshalle müssen Ihre Daten in eine ausgelegte Liste eintragen 
 

Abblauf von Trauerfeiern 
● Im Innenbereich ist nur Orgelmusik zugelassen (keine Bläser oder Solisten) 

● Stühle am Grab werden mit entsprechendem Abstand nach Bedarf bereitgestellt 

● Auf engen Körperkontakt (Handauflegen, Begrüßung, Abschied, etc.) soll abgesehen werden 

● Kondolenzbücher, Liederbücher, etc. sind nicht gestattet 


