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Hygienekonzept 
zur Nutzung der Trauerhalle (Kapelle)  

auf dem Friedhof Reuschenberg 

 
Vorbemerkung:  
Dieses Hygienekonzept geht über die Bestimmungen der aktuell gültigen 
Coronaschutzschutzverordnung (CoronaSchVO) des Landes Nordrhein-Westfalen 
hinaus. In § 13 Abs. 6 CoronaSchVO werden für Beerdigungen mit bis zu 150 
Teilnehmern weniger strenge Schutzvorkehrungen vorgesehen als für sonstige 
Veranstaltungen. Da bei Beerdigungen und Trauerfeiern allerdings zahlreiche 
Menschen zusammenkommen, die nicht alle miteinander verwandt sind (Freunde, 
Bekannte, Nachbarn) und in zahlreichen unterschiedlichen Haushalten in 
verschiedenen Regionen leben, es also zu einem Treffen kommen kann von 
Menschen, die sich lange nicht gesehen haben bzw. nicht regelmäßig sehen, sollen 
entgegen der Zulässigkeit von § 13 Abs. 6 CoronaSchVO die gängigen und bekannten 
Corona-Schutzmaßnahmen soweit es geht umgesetzt werden, um das Infektionsrisiko 
soweit wie möglich zu reduzieren. 
 
Maßnahmen: 
 

 Zum Zwecke der einfachen Rückverfolgbarkeit gemäß § 2a Abs. 1 
CoronaSchVO sind vom Veranstalter (Stadt Leverkusen/Friedhofsverwaltung, 
Kirche oder Bestattungsunternehmen) alle anwesenden Personen (Trauergäste, 
Personal etc.) mit deren Einverständnis mit Name, Adresse und Telefonnummer 
sowie – sofern möglich – Zeitraum des Aufenthalts bzw. Zeitpunkt von An- und 
Abreise schriftlich zu erfassen (Kontaktdatenliste). Diese Daten sind vom 
Veranstalter für vier Wochen aufzubewahren. Der gesonderten Erfassung von 
Adresse und Telefonnummer bedarf es nicht, wenn diese Daten für den 
Verantwortlichen bereits verfügbar sind (Mitarbeiter vom Bestattungsunternehmen 
oder von der Friedhofsverwaltung, Geistlicher etc.). 

 Möchte eine Person an der Veranstaltung teilnehmen, die augenscheinlich COVID-
19-Symptome oder ähnliche Krankheitssymptome aufweist (allen voran Fieber, 
trockener Husten, Müdigkeit, Kopf-, Hals- und/oder Gliederschmerzen, 
Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit, Schmerzen oder Druckgefühl im 
Brustbereich), ist dieser Person die Teilnahme an dieser Veranstaltung zu 
untersagen und sie ist unter Hinweis, sich in ärztliche Behandlung zu begeben, der 
Veranstaltungsstätte zu verweisen. 
 

 In der Trauerhalle (Kapelle) befinden sich insgesamt sieben fest montierte 
Holzbänke. Einzelne Stühle können in der Trauerhalle zusätzlich aufgestellt 
werden. 

 Sitzplätze sind so anzuordnen und einzunehmen, dass möglichst ein Abstand von 
1,5 m zwischen einzelnen Personen, die nicht unter § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1-4 
CoronaSchVO fallen, vorhanden ist. 
 
 



 Beim Betreten und beim Verlassen der Trauerhalle (Kapelle) ist eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen. 

 In der Trauerhalle (Kapelle) ist auf den Sitzplätzen selbst das Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung nicht erforderlich, sofern der Mindestabstand von 1,5 m gewahrt 
ist (dieser gilt nicht für Personen gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1-4 CoronaSchVO). 
 

 Im Eingangsbereich zur Trauerhalle (Kapelle) ist Desinfektionsmittel in 
ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen. 

 

 Beim Halten von Trauerreden sowie bei der Durchführung von Zeremonien (wie 
beispielsweise dem Anzünden von Kerzen oder einer Kranzniederlegung) ist 
darauf zu achten, dass beteiligte Personen sich mit entsprechendem Abstand 
begegnen und zur Durchführung notwendige Gegenstände entweder 
zwischendurch nach jeder Nutzung desinfiziert bzw. Teile (wie beispielsweise 
Mikrofonschutz) ausgewechselt oder nur von einer Person verwendet werden.    
 

 Unter einem an der Trauerhalle befindlichen Unterstand können Trauerfeiern bei 
Bedarf und entsprechend großer Personenanzahl über Lautsprecher mitverfolgt 
werden. Zwischen den Personen, die sich unter dem Unterstand aufhalten, ist – 
wenn möglich – auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu achten (gilt nicht für 
Personen gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1-4 CoronaSchVO). Dies gilt auch, wenn 
dort Sitzmöglichkeiten aufgestellt werden. Kann der Mindestabstand unter dem 
Unterstand nicht eingehalten werden, so ist von den Personen eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen.  

 

 Auf dem Gelände des Friedhofes sowie an den Grabfeldern ist auf die Einhaltung 
des Mindestabstands von 1,5 m zu achten (gilt nicht für Personen gemäß § 1 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1-4 CoronaSchVO). 

 
 
Für die Umsetzung der genannten Maßnahmen bei von der Stadt Leverkusen 
durchgeführten Veranstaltungen (z. B. Gedenkfeier für die anonym Bestatteten) ist der 
Fachbereich 67 - Stadtgrün (Friedhofsverwaltung) zuständig. Bei sonstigen (privaten) 
Veranstaltungen ist für die Umsetzung der genannten Maßnahmen das jeweilige 
Bestattungsunternehmen bzw. der entsprechende Veranstalter zuständig. 
 
Die Veranstaltungsstätte wird in regelmäßigen Abständen – abhängig von der 
tatsächlichen Nutzung/Auslastung – einer Grundreinigung unterzogen. Diese erfolgt in 
Abstimmung zwischen den Fachbereichen 67 (Friedhofsverwaltung) und 65 
(Gebäudewirtschaft). 


