
Vorgaben Trauung Ratssaal (Corona) 
 

 
Im Ratssaal Oedt können 23 Personen (inkl. Paar und Standesbeamtin) bei der 
Trauung anwesend sein, somit können noch 20 Gäste (einschl. Trauzeugen und 
Fotograf) teilnehmen. 
 
Rechtzeitig vor der Trauung benötigen wir eine Übersicht (Liste), welche Personen 
an der Trauung teilnehmen werden (Namen, Anschriften).    
Bitte senden Sie diese Liste rechtzeitig vor der Trauung zu, vielen Dank.   
 
Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes müssen alle Personen einen 
Mundschutz tragen (bitte mitbringen!) und sich die Hände desinfizieren (Spender 
ist vorhanden).    
 
Wenn alle Personen Platz genommen haben, kann der Mundschutz abgenommen 
werden. Sofern sich ein Fotograf während der Trauung durch den Raum bewegt, 
muss dieser den Mundschutz aber bitte anbehalten.  
 
Zum Schutze aller ist eine Spuckschutzwand vorhanden. Da diese Wand jedoch nur 
eine Höhe von 0,70 cm hat, behalten alle während der kompletten Trauung Platz.  
Auf die Einhaltung der Husten- und Niesetikette ist weiterhin zu achten.  
Alle Personen müssen den Mindestabstand einhalten. Dieses gilt auch nach der 
Trauung, also bitte auch bei Gratulationsgesten beachten.    
 
Sogenannte "atmungsaktive" Tätigkeiten (Gesang, Musik auf Blasinstrumenten, 
Seifenblasen, etc.) können derzeit nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen 
erfolgen.  
Bitte setzen Sie sich -bei Bedarf- hierzu mit dem Standesamt Grefrath in 
Verbindung. 
 
Musik vom Band kann gehört werden, erforderliche Abspielgeräte müssen von Ihnen 
mitgebracht werden.  
 
Ein kurzer Sektempfang nach der Trauung kann vor dem Rathaus und in dem 
dahinterliegenden Park stattfinden, auch hierbei müssen die Abstandregelungen 
eingehalten werden.  
 
Bitte achten Sie aber darauf, dass der Personenkreis, der Sie dort in Empfang 
nimmt, überschaubar bleibt. Zudem ist darauf zu achten, dass nie mehr als 10 
Personen in einer Gruppe zusammenstehen.  
Dieses teilen Sie bitte auch Ihren Verwandten und Freunden mit.    

Sollten noch Rückfragen bestehen, können Sie sich gerne noch einmal bei uns 
melden.  
Eventuelle Änderungen zu den genannten Vorgaben teilen wir Ihnen unmittelbar 
nach Bekanntwerden mit.  
 
         Mit freundlichen Grüßen 
         Ihr Standesamt Grefrath   
 


