
Schutzmaßnahmen bei standesamtlichen Trauungen im Rathaus Cadolzburg 

                                                                                                     Stand: 18.05.2020 

Liebes Brautpaar, liebe Gäste! 

Besondere Situationen verlangen besondere Maßnahmen zum Schutz für uns alle.  
In Zeiten der Corona-Pandemie müssen auch wir als Standesamt auf die vorgegebenen 
Schutzmaßnahmen reagieren bzw. diese im Trauraum des Marktes Cadolzburg 
einhalten. Ab Betreten des Rathauses besteht grundsätzlich Maskenpflicht! 
 
Bitte beachten Sie deshalb folgende Regelungen: 

1. Die Hochzeitsgesellschaft ist neben dem Brautpaar grundsätzlich auf den Kreis der 
Angehörigen des eigenen Hausstands, Verwandte in gerader Linie und Geschwister 
sowie Angehörige eines weiteren Hausstands beschränkt. Sollten die Trauzeugen 
nicht unter den o.g. Personenkreis fallen, dürfen diese dazukommen. 
 

2. Bei der Eheschließung sind selbstverständlich die infektionsschutzrechtlichen 
Vorgaben zwingend zu beachten, so vor allem die Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 m zwischen allen, nicht im gleichen Haushalt lebenden, Personen.  
Es wird empfohlen, auch bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m einen Mund-
/Nasenschutz zu tragen. Trotz vorhandenem Mindestabstand wurde als weitere 
Schutzmaßnahme auf dem Trautisch eine Plexiglasscheibe angebracht, so dass hier 
auf das Tragen eines Mund-, Nasenschutzes verzichtet werden könnte. 

Das Mitbringen eines eigenen Stifts wird empfohlen. 

3.  Es dürfen daher nicht mehr als insgesamt 12 Personen im Trauzimmer des Rathauses 
anwesend sein            

     (Beispiel: 1 Standesbeamter, Brautpaar, max. 2 Trauzeugen und 7 Gäste aus dem  
     unter Punkt 1 genannten Personenkreis). 

4.   Alle anwesenden Personen müssen in einer Besucherdokumentation erfasst          
      werden, um bei evtl. auftretenden Corona-Fällen nachvollziehen zu können,                          
      welche Personen vor Ort waren. Bitte teilen Sie uns hierzu – bis spätestens 2 Tage       
      vor Ihrer Trauung – die jeweiligen Namen, Adressen, Telefonnummern und Email-  
      Adressen schriftlich mit. 

3. Wir bitten um dringende Einhaltung der Sitzordnung, d.h. keine Stühle rücken, da die 
Sicherheitsabstände genau ausgemessen wurden und wir keine Klebestreifen auf 
dem Boden befestigen möchten. 

4. Es darf im Trauraum Musik eingespielt werden, jedoch darf kein Gesang stattfinden. 
 

5. Wir bitten Sie nach der Trauung den Trauraum und das Gebäude auf direktem Wege 
zu verlassen. 

Besten Dank für Ihr Verständnis im Interesse der Gesundheit von uns allen! 


