
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
in Bezug auf die neue Corona-Schutzverordnung, die ab heute gültig ist, gibt es 
nachstehende und anhängende wichtige Informationen für Ihren Einsatz auf Trauerfeiern, 
in Altenheimen und Krankenhäusern. 
 
 
Bei einer Inzidenz über 35 gilt: 
 
Für die Ausübung Ihrer Arbeit auf Friedhöfen, in Altenheimen, im Krankenhaus etc. ist es 
notwendig, dass wir kurzfristig einen Nachweis von Ihnen erhalten, der Ihre 
eventuelle Immunisierung durch Impfung oder Genesung bestätigt (Impfbescheinigung 
oder positives Testergebnis vom Labor) und dass Sie diesen zur Vorlage immer mit sich 
führen. Falls Sie weder geimpft, noch genesen sind, ist es notwendig, dass Sie vor 
jedem Arbeitseinsatz auf dem Friedhof, im Altenheim oder Krankenhaus ein 
negatives Testergebnis einer offiziellen Teststelle (höchstens 48 Std. alt) 
vorlegen und mit sich führen. Selbsttests sind dafür leider nicht ausreichend.  
 
Die 3G und dazugehörigen Ausweispapiere müssen von jedem/jeder Teilnehmer/in 
einer Trauerfeierlichkeit auf dem Friedhof oder in einer unserer Trauerhallen kontrolliert 
werden (Organist, Pfarrer, Trauerredner, Bestatter, Sarg- oder Urnenträger, 
Trauergäste). Teilnehmerlisten müssen stattdessen nicht mehr geführt werden. Wichtig: 
Für jede Trauerfeier muss von unserer Seite also eine weitere Person eingeplant werden, 
die die 3G und Ausweispapiere der Teilnehmenden kontrolliert. Diese Aufgabe muss von 
den Trägern mit übernommen werden. Sollte kein Träger vor Ort sein, muss trotzdem ein 
Träger für die Kontrolle der Papiere bestellt werden oder es wird ein/e Auszubildende/r 
dafür mit eingeplant. In diesem Fall wird diese Person dem Auftraggeber zusätzlich 
berechnet. 
   
Solange die 3G in Innenräumen eingehalten werden, können unsere Trauerhallen normal 
bestuhlt und besetzt werden. Die Trauerhallen auf den Friedhöfen werden eventuell 
eigene Regelungen haben (Hausrecht). Hier ist davon auszugehen, dass die bekannten 
Personenzahlen in den Hallen beibehalten werden. 
 
Ausnahme: 
Bei Trauerfeiern, die ausschließlich draußen stattfinden (ohne Trauerhalle), besteht 
unabhängig von der Inzidenz nur Maskenpflicht bei Warteschlangen und es ist darauf zu 
achten, dass alle Mindestabstände eingehalten werden. Wir als Bestatter und alle Sarg- 
und Urnenträger tragen weiterhin ebenfalls draußen unsere Masken, da Mindestabstände 
bei der Arbeit nicht eingehalten werden können. Hier müssen aber auch die Hausregeln 
der jeweiligen Träger der Friedhöfe beachtet werden, die abweichend formuliert sein 
könnten. 
 
  
Bei einer Inzidenz unter 35 gilt: 
 
Hier müssen die 3G nicht kontrolliert werden. Es gilt ausschließlich Maskenpflicht und die 
Einhaltung der Mindestabstände. 
 
 
Außerdem neu und wichtig: für nicht immunisierte Mitarbeiter/innen, die länger als 5 
Tage wg. Urlaub oder sonstiger Abwesenheit nicht gearbeitet haben gilt nach neuer 
Verordnung außerdem, dass bei Arbeitsaufnahme ein negativer Schnelltest vorgelegt 
wird (nicht älter als 48 Stunden) oder vor Ort im Büro ein Selbsttest unter Aufsicht 
eines/einer Kollegen/Kollegin oder Vorgesetzten durchgeführt wird. In diesem Falle bitten 
wir um vorherige Kontaktaufnahme. 
 
Die Problematiken, die nun eventuell mit bisher noch nicht geimpften 



Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen auftreten, werden wir mit den betroffenen 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen in einem persönlichen Gespräch klären. 
 
Bitte senden Sie uns nun bitte schnellstmöglich Ihren Nachweis über Ihre 
Immunisierung per Mail oder auch gerne etwas unkomplizierter über Whatsapp 
(█████ ████████   █████  █████) bis spätestens Montag zu, damit wir genau 
wissen, von wem wir Testergebnisse einfordern müssen, um 
denjenigen/diejenige überhaupt einsetzen zu dürfen.  
 
Derzeit liegen die Inzidenzen in Duisburg und Gelsenkirchen übrigens bei über 90. 
 
Weitere wichtige Informationen erhalten Sie über die beiden anhängenden Anlagen und 
über nachstehende Links:  
 
Was sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer wissen: 
https://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/corona-das-sollten-betriebe-wissen-
31,0,4748.html#7 
 
Aktuelle Corona-Schutzverordnung: 
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-
corona-pandemie 
 
 
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Kooperation und Unterstützung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
█████████ 
Geschäftsführer | ███████████ 
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