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Standesamt

Merkblatt für Hochzeitspaare
Liebes Hochzeitspaar!
In diesen außergewöhnlichen Zeiten bitten wir an Ihrem Trautermin folgendes zu
beachten:
Bedenken Sie bitte, dass für Ihre Eheschließung nur Sie als Hochzeitspaar, eigene im
Haushalt lebende Kinder und, falls erforderlich, eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher
zugelassen sind. Diese müssen vorab angemeldet werden.
Nach wie vor gelten sowohl im als auch vor dem Rathaus die Regelungen der
Coronaschutzverordnung. Das bedeutet: Die zur Traugesellschaft gehörenden
Personen halten den Mindestabstand von 1,5 Metern ein und vermeiden direkten
Kontakt zueinander wie z.B. Händeschütteln, Umarmen etc.
Wie in allen Dienstgebäuden der Stadt Köln müssen Sie und Ihre Gäste im Historischen
Rathaus und im Spanischen Bau eine medizinische Maske tragen. Diese ist auch
verpflichtend während der Trauzeremonie anzubehalten. Der Mindestabstand von 1,5 m
zur Standesbeamtin/zum Standesbeamten, sowie zu Ihren Gästen muss zwingend
eingehalten werden.
Alle Personen mit Symptomen, die auf eine Infektion mit Covid-19 hinweisen, welche nicht
anders erklärbar sind, müssen der Trauung fernbleiben. Das gilt auch für Sie als
Hochzeitspaar.
Um bei einer späteren Positiv-Testung alle Kontaktpersonen nachverfolgen zu können,
müssen Sie vor der Trauung eine Liste aller an der Zeremonie Teilnehmenden mit
Kontaktdaten abgeben.
Vordrucke liegen im Rathaus aus oder können auf unserer Internetseite heruntergeladen
werden. Diese Liste geben Sie bitte am Tag Ihrer Trauung bei der Kollegin ab, bei der Sie
sich zur Trauung anmelden.
In Ihrem eigenen aber auch im Interesse aller Paare, die sich zu diesen
außergewöhnlichen Zeiten in Köln trauen lassen wollen, bitten wir Sie und Ihre Gäste
die Corona-Schutzmaßnahmen – insbesondere den vorgeschriebenen
Mindestabstand – einzuhalten. Dies gilt insbesondere sowohl für den Außenbereich
vor dem Traugebäude als auch für Gruppenfotos. Abschließend bitten wir Sie, von
Fingerfood Buffets nach der Trauung abzusehen.
Trotz aller momentanen Einschränkungen wünschen wir Ihnen einen unvergesslichen Tag
und für Ihre gemeinsame Zukunft alles erdenklich Gute! Bleiben Sie vor allem gesund!
Ihr Standesamt Köln

