
Ab Donnerstag, den 7.5.2020, können wieder Trauerfeiern in den Friedhofs-Hallen stattfinden. 

Die Höchsteilnehmerzahl ist strikt einzuhalten, entsprechend der räumlich unterschiedlichen 

Kapazitäten (siehe separater Anhang für die Friedhöfe Mannheim). 

-        Trauerfeiern in der Halle dürfen nicht länger als 30 min dauern. Auf gemeinsames Singen ist zu 

verzichten. 

-        Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette liegt am Eingang eine Erfassungsliste aus 

-        Mund-Nasen-Schutz ist von jedem Gast während der Trauerfeier in der Halle zu tragen; dieser 

ist von den Teilnehmenden an der Trauerfeier selbst mitzubringen. Beim anschließenden Trauerzug 

und am Grab ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen. 

-        Geistliche tragen bitte in den Räumen der Friedhöfe einen Mundschutz. Am Pult kann der 

Mundschutz abgenommen werden. 

-        Alle Trauerhallen sind mit der zulässigen Anzahl bestuhlt, alle Stühle stehen im 

Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m. Die Sitzplätze sind begrenzt, die Bestuhlung darf grundsätzlich 

nicht verändert und keinesfalls  erweitert werden; zusätzliche Stehplätze stehen in den Hallen nicht 

zur Verfügung. (Sollte ein naher Angehöriger, einem anderen nahen Angehörigen beistehen wollen, 

kann bei Bedarf ein Stuhl an einen anderen herangerückt werden). 

-        Nach Erreichen der Kapazitätsgrenze können weitere Gäste unter Einhaltung des 

Sicherheitsabstandes im Freien verbleiben und so an der Abschiedszeremonie teilhaben. Die 

Gesamtzahl der teilnehmenden Trauernden darf in der Summe 50 Personen nicht überschreiten! 

-        Die Zugangstüren zu den Hallen bleiben während der gesamten Trauerfeier geöffnet. Beim 

Betreten und Verlassen der Hallen ist der gebotene Mindestabstand zu wahren. 

-        Emporen dürfen –mit Ausnahme des Organisten– nicht benutzt werden. 

-        Auch unter freiem Himmel ist die vorgeschriebene Höchstteilnehmerzahl von 50 Personen 

verbindlich und nicht erweiterbar! Der gebotene Mindestabstand ist durchweg einzuhalten. 

-        Ein Mindestabstand von 5 m der Trauergemeinde zu den Friedhofsmitarbeitern, die den 

Sarg  bzw. die Urne tragen und beisetzen, ist zu deren Schutz unbedingt einzuhalten. 

-        Weihwasserständer, das symbolische Schäufelchen Erde, das die Trauergäste ins Grab werfen 

und andere von mehreren Personen genutzte Gegenstände bleiben nach wie vor untersagt. 

-         Bitte beachten Sie, dass öffentliche Toiletten auf den Friedhöfen aktuell noch geschlossen sind. 

An einem Öffnungskonzept wird gearbeitet. 

-        Übliche Aufbahrungen unmittelbar vor einer Trauerfeier sind aus organisatorischen Gründen 

(noch) nicht möglich. Eine persönliche Abschiednahme am Verstorbenen ist lediglich mit 1 Person 

nach vorheriger Terminvereinbarung (mind. 1 Tag vor der terminierten Trauerfeier) durchführbar. 

Bei infektiösen Leichen ist eine Aufbahrung mit den Hygienevorschriften nicht vereinbar, da der Sarg 

dann verschlossen bleiben muss. 

Die bislang zurückgestellten Urnentrauerfeiern mit Beisetzungen werden von uns nach und nach 

terminiert. Wir kommen zu gegebener Zeit auf Sie zu.   



Bestuhlung unter Berücksichtigung der Abstandsregeln 

Hauptfriedhof 40

Sandhofen 20

Gartenstadt 29

Käfertal 11

Wallstadt 22

Feudenheim 18

Rheinau 28

Neckarau 28

Seckenheim 16

Friedrichsfeld 12
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