
 

Schutzmaßnahmen bei standesamtlichen Trauungen  
im Rathaus Cadolzburg                                                                                                                                                       

Stand: 15.12.2021   
 

Liebes Brautpaar, liebe Gäste, 

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 (Tragen einer FFP-2-Maske). 
 

Bitte beachten Sie deshalb folgende Regelungen: 

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen, sowie der allgemeinen Pandemielage, dürfen bei den 
Trauungen im Standesamt Cadolzburg  

folgende Personen anwesend sein: 

 

a) die/der Standesbeamtin/Standesbeamte,     
b) das Brautpaar 
c) zwei Trauzeugen 
d) falls erforderlich eine/ein Dolmetscherin/Dolmetscher  
e) 6 weitere Personen (auch aus verschiedenen Hausständen) 
f) Kinder des Brautpaares 
 
soweit die Mindestabstände von 1,5 m im Trauzimmer eingehalten werden können. 
 

Immer nur nach vorheriger Absprache mit dem Standesamt ! 

Bitte tragen Sie alle Personen, die an der Trauung teilnehmen sollen, in eine Gästeliste ein. 
Verwenden Sie hierzu den Vordruck im Anhang.  

Diese eingereichte Gästeliste wird verwendet, um eine Besucherdokumentation zu erstellen, 
damit bei eventuell auftretenden Corona-Fällen nachvollzogen werden kann, welche Personen vor 
Ort waren. 
Es werden nur Personen eingelassen, die auf der Liste eingetragen sind. 

 
Hinweis: Personen, die Symptome einer COVID-19-Infektion oder grippale Symptome zeigen sowie 
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer anderen Person hatten, die positiv auf 
COVID-19 getestet wurde, dürfen das Rathaus nicht betreten. 

Bei der Eheschließung sind selbstverständlich die infektionsschutzrechtlichen Vorgaben zwingend 
zu beachten, so vor allem die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen allen 
anwesenden Personen (ausgenommen hiervon ist nur der Hausstand des Brautpaares). 

Auch bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m soll ein 
Mund-/Nasenschutz getragen werden. 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, soweit Brautpaar und 
Standesbeamter/in die 2-G Regelung (genesen oder zweifach geimpft) erfüllen und einen 
negativen Schnelltest vorweisen, welcher nicht älter als 24 Stunden ist. Bei bereits erfolgter 
Dreifach-Impfung entfällt nach einem Zeitraum von 15 Tagen die Testpflicht. 

 

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. 
         
 

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! 


