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Infektionsschutzkonzept zum Ablauf von Bestattungen  
in den Kirchengemeinden Kalbensteinberg und Fünfbronn 

Stand: 15.09.2021 
 

Das Konzept berücksichtigt die Bestimmungen der 14. BayIfSMV und orientiert sich an der 7. Hand-
reichung zum Ablauf von Bestattungen unter Berücksichtigung der coronabedingten Schutzmaßnah-
men auf evang.-luth. Friedhöfen in Bayern.  
 
1. Aussegnungsfeiern 
 
Für Aussegnungen ist die Regelung für private Zusammenkünfte zuhause entscheidend. 
Die Teilnehmerzahl ist nicht beschränkt, es gilt keine Maskenpflicht, 1,5m Abstand zu 
anderen Personen wird empfohlen. 
 
2. Kirchliche Trauerfeiern und Bestattungen bei 7-Tage-Inzidenz über 35 
 
2.1. im Freien 
Findet die Trauerfeier im Freien statt, ist die Höchstteilnehmerzahl nicht beschränkt. Wie 
bei anderen Gottesdiensten ist das Tragen einer Maske für über 6-Jährige empfohlen, 
aber nicht verpflichtend. Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m zum nächsten 
Haushalt wird ebenso empfohlen. 
In der Leichenhalle dürfen sich maximal 8 Personen zugleich aufhalten. 
 
2.2. im Kirchenraum 
Für Trauerfeiern im Kirchenraum bestehen zwei Möglichkeiten.  
 
a) Mit Abstand ohne Maske am Platz 

o Höchstteilnehmerzahl (Kalbensteinberg: 44 / Fünfbronn: 27 Personen) ist einzu-
halten (inkl. geimpfter und genesener Personen) 

o wenn nachgewiesen wird, dass eine Person geimpft oder genesen ist und zwi-
schen Personen desselben Hausstandes entfällt der Mindestabstand 

o Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske außerhalb des festen Sitzplatzes, 
ansonsten kann sie abgelegt werden 
 

b) 3G-Regel mit Maske 
o Zutritt zur Trauerfeier haben nur geimpfte, genesene oder getestete Personen. 

Dabei sind Kinder getesteten Personen gleichzustellen, sofern sie unter 6 Jahre 
alt sind oder regelmäßig in der Schule getestet werden. 

o Die Friedhofsträgerin (i.d.R. vertreten durch die Mesner) kontrolliert die Nach-
weise hierfür. 

o Am Platz muss die medizinische Maske getragen werden, wenn der Abstand von 
1,5m nicht eingehalten werden kann. 
 

Das jeweilige Vorgehen stimmt der Liturg/die Liturgin zusammen mit der Trauerfamilie 
und in Rücksprache mit dem Kirchenvorstand ab. 
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Reduzierung der Infektionsgefahren 
o Der Kirchenraum sowie die Leichenhalle werden im Anschluss an den Gottes-

dienst gelüftet und sorgfältig gereinigt, sofern eine Benutzung innerhalb der 
nächsten 72 Stunden vorgesehen ist. 

o Die Mitglieder des Posaunenchors halten beim Spiel untereinander und zur Trau-
ergemeinde 2m Abstand ein. 

o Der Liturg/die Liturgin gibt klare Anweisungen für den Gang zum Grab, sodass 
das Kreuzen von Wegen möglichst vermieden wird.  

o Am Ausgang wird eine Kollekte erbeten; eine Sammlung im Klingelbeutel erfolgt 
nicht. 

o Mesner:innen haben als Vertreter der Kirchengemeinde das Hausrecht inne. 
 
 

Für die Richtigkeit 

Antonia Pohler, Pfarrerin 
 
 


