Merkblatt für die Eheschließung
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Liebe Hochzeitsgesellschaft,
wir freuen uns sehr, Sie in Kürze zur Trauzeremonie im Alten Dormagener Rathaus begrüßen zu
dürfen. Damit Sie einen schönen und unvergesslichen Tag haben, möchten wir Ihnen noch einige
Hinweise mit auf den Weg geben, um uns alle in Pandemiezeiten gut zu schützen.

Aufgrund der mit dem Pandemiegeschehen verbundenen Verordnungen dürfen sich am Tag der
Eheschließung max. 15 Personen inkl. der Standesbeamt/in im Trausaal aufhalten. Dies entspricht der Hälfte der „normalen“ Kapazität. Sie dürfen demnach max. 12 Gäste mitbringen.
Sie als Brautpaar und die Gäste (Kinder ab Schulalter) müssen entweder bereits vollständig geimpft oder genesen sein oder einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest (sollte nicht älter als 24
Stunden sein) vorlegen.
Da die Prüfung der Nachweise, insbesondere der von geimpften und genesenen Personen, viel
Zeit in Anspruch nimmt, wäre es für Sie von Vorteil uns diese vorab per E-Mail zukommen zu
lassen; so bleibt mehr Zeit für Ihre Trauung. Für die vorgeschriebene Kontaktverfolgung bitten wir
vorab ebenfalls per E-Mail um die Kontaktdaten aller teilnehmenden Personen (auch Kinder).
Bitte teilen Sie uns mit, ob und wer davon als Trauzeuge/Trauzeugin vorgesehen ist.
Am Tag der Trauung werden Sie ca. 5-10 Minuten vor dem Termin draußen vor dem Rathaus in
Empfang genommen. Im Vorraum zum Rathaus steht eine Desinfektionsstation, um den Hygienevorschriften genüge zu tragen.
Auch ist es leider erforderlich, dass alle, auch während der Trauzeremonie, eine medizinische
Mund-/Nasenbedeckung (OP-/KN95-/FFP2-Maske) tragen. Nach der Trauung muss das Rathaus
über den hinteren Ausgang verlassen werden.
Zusammenkünfte vor oder hinter dem Rathaus sind unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln erlaubt.
Abschließend möchten wir Sie noch darum bitten, Ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen,
auch das gehört leider zu den Hygienevorschriften.

Für Trauungen im größeren Rahmen verweisen wir auf die Möglichkeit einer Ambiente-Trauung;
diese kann, je nach Verfügbarkeit, zum Beispiel in der Lokalität stattfinden, in welcher Sie Ihre
Hochzeit feiern. Hierfür fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 250,00 € an.
Je nach Pandemiegeschehen können die Regelungen kurzfristig geändert werden; hierüber werden Sie dann selbstverständlich umgehend informiert.

Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Tag und beantworten jederzeit gerne Ihre Fragen!
Ihr Team vom Standesamt Dormagen
Tel.: 02133/257588 oder Fax: 02133/257502,
E-Mail: standesamt@stadt-dormagen.de

