
Schutzkonzept – Hygienevorschriften Trauerkapelle Hörde 

 

 Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Hörde hat für Trauerfei-
ern in der Friedhofskapelle eine Höchstgrenze von 18 Teilnehmern 
unter der Voraussetzung festgelegt, dass in der 1. Reihe links und 
rechts jeweils Angehörige aus einem Haushalt sitzen. Sollte dies nicht 
der Fall sein, wird die Höchstgrenze auf 15 Teilnehmer festgelegt.  

 Im Eingangsbereich der Trauerhalle stehen große Hinweisschilder mit 
den erforderlichen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen sowie Ab-
standsregelungen. 

 Vor dem Eingang sind mit Klebestreifen für die Wartenden Abstände 
markiert.  

 Die Verteilung der Teilnehmer*innen auf die Plätze erfolgt von vorne 
nach hinten. Der Ausgang der Teilnehmer*innen erfolgt von hinten 
nach vorne.  

 Die Besucher*innen werden durch Ordner*innen aufgefordert, nur mit 
medizinischer Schutzmaske einzeln in die Trauerhalle zu gehen. Die 
Schutzmasken müssen auch während der Trauerfeier getragen wer-
den. 

 Erst wenn die Teilnehmer der Trauerfeier die Halle verlassen haben, 
dürfen die Träger die Halle betreten und den Sarg/die Urne heraustra-
gen.  

 Im Eingangsbereich der Trauerhalle steht ein Händedesinfektions-
spender sowie entsprechende Nutzungshinweise für die Teilneh-
mer*innen bereit.  

 Die Ordner*innen/, die Dienst haben, begrüßen auf Abstand persön-
lich die Teilnehmer*innen, geben gegebenenfalls medizinische 
Schutzmasken aus, weisen auf die Abstandsregeln hin und führen die 
Teilnehmer*innen zu den Sitzplätzen.  

 Die Ordner*innen regeln die Registrierung der Teilnehmenden und 
tragen auf einem mit Datum versehenen Zettel Name, Adresse und 
Telefonnummer ein und hinterlegen diesen anschließend in einer ver-
schlossenen Box. 

 Ein/e Ordner/in bleibt während der gesamten Trauerfeier am Eingang 
der Trauerhalle stehen, um später eintreffenden Teilnehmer*innen ei-
nen Sitzplatz zuweisen zu können. 

 Die Stühle in der Trauerhalle sind in 2-Meter-Abständen aufgestellt, 
bis auf die 1. Stuhlreihe, in der sich auf jeder Seite 4 Stühle für Ange-
hörige aus einem Haushalt befinden. 

 Die Gedenkkerzen am Christusleuchter dürfen nur einzeln und in 
wechselnder Folge der Teilnehmer*innen entzündet werden.  
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 Auf Gemeindegesang wird während der Trauerfeier verzichtet. 

 An der Orgel, die abgegrenzt ist, wird solistisch Instrumentalmusik ge-
spielt.  

 Medizinische Einwegmasken können nach der Trauerfeier am Aus-
gang in einem geschlossenen Mülleimer entsorgt werden. 

 
 
 
Verantwortlichkeiten: 
 
SKV – Schutzkonzeptverantwortlich 
FA Friedhof 
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O – Ordner*innen 
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Auszubildender Tristan Knoop 
 


