
Standesamt Nördlingen

Schutz- und Hygienekonzept für standesamtliche Eheschließungen

Sehr geehrtes Brautpaar,

Ihre Eheschließung findet trotz der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie im historischen 
Sitzungssaal des Nördlinger Rathauses statt. Um Ihnen, Ihren Trauzeugen, Angehörigen und 
Gästen einen größtmöglichen Schutz zu gewährleisten, müssen leider bis auf weiteres einige 
Einschränkungen vorgenommen werden bzw. gewisse Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
eingehalten werden. Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte:

 Aufgrund der spezifischen örtlichen Gegebenheiten muss die Maximalzahl aller 
Anwesenden (Eheschließende, mögliche Trauzeugen, Fotograf und Gäste inklusive 
anwesender Kinder unabhängig vom Alter) – allerdings ohne anwesenden 
Standesbeamten bzw. ggfs. notwendigen Dolmetscher - im historischen Sitzungssaal 
auf maximal 17 begrenzt werden.

 Für den Zugang zum Trausaal sind die jeweils in der aktuell geltenden Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgelegten Regelungen maßgeblich.

 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. Wir bitten 
diese zu Hause zu bleiben.

 Bitte beachten Sie die ggfs. jeweils aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen und 
halten Sie einen Mindestabstand zu den anderen Hochzeitsgästen, die nicht in Ihrem 
Haushalt leben.

 Aufgrund des weiterhin bestehenden Infektionsgeschehens besteht  bis auf weiteres 
Maskenpflicht im gesamten Gebäude und somit auch im Trausaal. Inwieweit von einer 
Maskenpflicht während der Trauung abgesehen werden kann können Sie dem jeweils 
geltenden Hinweisblatt auf der Homepage der Stadt Nördlingen entnehmen. Über den 
jeweils geltenden Standard der zu tragenden Maske bitten wir Sie, sich selbständig im 
Vorfeld zu informieren.

 Soweit gewünscht können Sie selbstverständlich zur Trauung einen eigenen 
Kugelschreiber oder Ähnliches mitbringen. Ansonsten erhalten Sie vom anwesenden 
Standesbeamten für Ihre Trauung einen neuen Kugelschreiber.

 Bitte verlassen Sie nach Ende der Trauung umgehend das Rathaus. Die Beschäftigten 
des Standesamtes benötigen zwischen den Trauungen ausreichend Zeit den Trausaal 
für die nächste Trauung zu lüften und zu desinfizieren. 



Wir dürfen Sie bitten – auch im Interesse anderer Brautpaare – und des anwesenden 
Standesbeamten – unser Hygiene- und Schutzkonzept einzuhalten. Hierfür unseren 
herzlichen Dank im Voraus.

Soweit Sie noch Rückfragen haben wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen des 
Standesamtes der Stadt Nördlingen.


