
Hygienekonzept der Gemeinde 
Hemhofen für die gemeindlichen 
Friedhöfe 

 

Einschränkungen bei Trauerfeiern und Beisetzungen 
(Stand: 01.04.2022) 

Aufgrund der Sechzehnten Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.04.2022 wird jeder 
weiterhin angehalten zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und auf 
ausreichende Handhygiene zu achten. In geschlossenen Räumlichkeiten wird empfohlen mindestens 
eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen und auf ausreichend Belüftung zu achten.  
Entsprechend dem Schutz- und Hygienekonzept der Friedhofsverwaltung für Beerdigungen auf    
Friedhöfen in Hemhofen/Zeckern gilt ab 01.04.2022: 

 

Allgemeine Verhaltensempfehlungen 
Personen, die an unspezifischen Allgemeinsymptomen und an Erkrankungen in den oberen und unteren 
Atemwegen, insbesondere Atemnot, leiden, oder die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer an 
COVID-19 erkrankten Person hatten, ist die Teilnahme an Beerdigungen nicht empfohlen. Vor Besuch 
der Beerdigung sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.  

 

Teilnehmerzahl in Trauerhallen 
Zum Schutz aller Teilnehmer soll darauf geachtet werden, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zu den 
anderen Plätzen gewährleistet bleibt. Die Trauergäste können zu ihrer eigenen Sicherheit in 
Gebäuden eine Maske tragen. Die Türen und Fenster der Gebäude bleiben während der Feier 
geöffnet. 

 

Teilnehmerzahl im Freien 
Im Freien ist die zulässige Höchstteilnehmerzahl nicht begrenzt. Damit können auch Trauergäste, 
die zuvor nicht in der Trauerhalle Platz gefunden haben, bei der Beisetzung am Grab teilnehmen. 
Zwischen den Teilnehmern ist jedoch der Mindestabstand von 1,5 m wünschenswert. Bei 
Nichteinhaltung des Mindestabstandes ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 
empfohlen. 

 

Abschiednahmen 
Abschiednahmen am geschlossenen Sarg oder an einer Urne sind aufgrund der sehr beengten 
räumlichen Verhältnisse nur für die Angehörigen des Hausstandes des Verstorbenen, Ehegatten, 
Lebenspartner, Lebensgefährten, Verwandte in gerader Linie und Geschwister sowie eine weitere 
Person empfohlen. Aufbahrungen (offener Sarg) sind infektionsschutzrechtlich leider nicht zulässig, 
wenn der Verstorbene an einer übertragenen Krankheit litt. 

 

Grabvergaben und Parteiverkehr in den Dienstleistungsbüros 
Grabvergaben für alle gemeindlichen Friedhöfe und die Klärung anderer Grabangelegenheiten finden 
am besten nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Rufnummer 09195/9484-124 /-128 statt. 
Im Parteiverkehr sind die notwendigen Schutzauflagen einzuhalten. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis 
Manche Maßnahmen sind vielleicht unangenehm, aber zum Schutz von Hinterbliebenen, Trauergästen 
und Mitarbeitenden vor Infektionsrisiken empfohlen. Wir bitten Sie, aktiv am Schutz für sich selbst und 
andere mitzuwirken. 

 
 

Ihre Friedhofsverwaltung 
 


