
  

  

  

  

Eheschließungen zu Corona-Zeiten im 

Lotharinger Kloster  

  

  

 Anzahl der Personen, die im Schlaunsaal an 

der Zeremonie teilnehmen können  

  
Entsprechend der Coronaschutzverordnung NRW in der Fassung vom 25.01.2021 
können zur Zeit das Paar und eine weitere Person an der Zeremonie teilnehmen. Sie 
können diese weitere Person gern als Trauzeugen oder Trauzeugin einsetzen.  
  

Abhängig von den jeweils aktuellen Inzidenzwerten und von dem wachsenden 
Wissen, wie wir Infektionen vermeiden können, hat es in der Coronapandemie 
Zeiten gegeben, in denen nur das Paar allein zur Eheschließungszeremonie 
kommen könnte. Es gab aber auch Zeiten, in denen bis zu 20 Personen ein 
JaWort live miterlebt haben.   
Die Rahmenbedingungen werden durch die Coronaschutzverordnung des Landes 

NRW und durch Vorgaben der Stadt Münster zur Infektionsabwehr gesetzt.  

  

Die jeweils aktuellen Informationen darüber, wieviele Gäste Sie mitbringen dürfen, 
finden Sie auf unserer Homepage https://www.stadt-
muenster.de/standesamt/eheschliessung  
Überprüfen Sie diese Angaben bitte auch kurz vor Ihrem Eheschließungstag.  

  

Die Sitzgelegenheiten sind so platziert, dass jeder den Mindestabstand einhalten kann.  

Bringen Sie an Ihrem Eheschließungstag bitte eine Liste mit, auf der Ihre und die 

Namen, Adressen und Telefonnummern Ihrer Gäste erfasst sind. Eine 

entsprechende Liste ist diesen Informationen beigefügt.   

Die auf unserer Homepage hinterlegte Gästeliste wird immer an die aktuellen 

Rahmenbedingungen angepasst.   

    

• Maskenpflicht im Lotharinger Kloster  
- Sobald Sie und Ihre Gäste das Lotharinger Kloster betreten, befinden Sie sich in 

einem Dienstgebäude. In Dienstgebäuden besteht für alle während des gesamten 

Aufenthaltes Maskenpflicht. Aktuell sind medizinische Masken (OP-Masken oder 

FFP2-Masken) Pflicht. Informieren Sie bitte Ihre Gäste darüber.  

- Sie und Ihre Verlobte oder Ihr Verlobter wenden sich im Foyer bitte nach rechts 

zum Sekretariat. Eine Kollegin wird Sie dort um Ihre Personalausweise oder Ihren 

Reisepass bitten und sich kurz vergewissern, dass sich genau das richtige Paar zur 

Eheschließung eingefunden hat. Halten Sie sich danach bitte in dem für Sie 

ausgewiesenen Bereich in der Empfangshalle auf.  

- Ihre Eheschließungsstandesbeamtin wird Sie in der Halle begrüßen und in den 

Schlaun-Saal oder das Trauzimmer begleiten.   
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- Zum Ja-Wort können Sie beide Ihre Maske ablegen. Danach setzen Sie Ihre Maske 

wieder auf.   

 

 

• Dauer der Zeremonie   
Die Zeremonie ist kurz gehalten. Eine persönliche Ansprache an das Paar ist nur in 

sehr begrenztem Umfang möglich. Hierfür bitten wir um Verständnis.  

  

  

• Symptome eines Atemwegsinfektes? Rückkehr aus dem Ausland?  

Kontakt zu Corona-Infizierten?  
Sollte unter Ihren Trauzeugen oder Ihren weiteren Gästen jemand sein, der in den 

letzten Tagen vor Ihrer Hochzeitszeremonie aus dem Ausland zurückgekehrt ist oder 

sollte jemand ggf wegen seines Kontaktes zu einer infizierten Person 

quarantänepflichtig sein (oder die Entscheidung über eine Quarantänepflicht noch 

ausstehen) oder sollten Sie am Hochzeitstag feststellen, dass einer Ihrer Gäste 

Symptome einer Atemwegsinfektion aufweist, dann sprechen Sie diesen Gast bitte auf 

das Risiko an, ggf weitere Gäste in Ihrer Gesellschaft anstecken zu können.  

Wir raten dem Erkrankten oder Reiserückkehrer in diesen Fällen eindringlich, nicht zum 

Lotharinger Kloster zu kommen und nicht an der Zeremonie teilzunehmen.  

  

  

• Hochzeitsgarten   
Den Hochzeitsgarten und das gesamte Gelände des Lotharinger Klosters können wir 

leider nicht mehr für Gratulation und Sektumtrunk zur Verfügung stellen. Der Garten ist 

geschlossen.  

 

 

Wir freuen uns, Sie und Ihre Gäste an Ihrem Hochzeitstag begrüßen zu dürfen 

und werden Ihrer Zeremonie einen festlichen Rahmen geben.  

 

Kupferschmidt  

Ltd. Städtischer Direktor  

  

  


