Hygiene-Regelung für
den Naturfriedhof Stiller Wald Mittenwald
Stand 24.05.2022

1. 3G Nachweis:
Grundsätzlich wird unter freiem Himmel kein 3G Nachweis benötigt.
Dies gilt auch f ür Trauerf eiern auf den Andachtsf lächen, im Außenbereich des
Naturf riedhof s und f ür Kundenf ührungen.
2. Maskenpflicht:
Unter freiem Himmel besteht keine Maskenpflicht. Es wird jedoch empf ohlen
dort, wo ein Abstandhalten von 1,5 m zu anderen Personen nicht möglich ist,
f reiwillig eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.
Im Kundenbüro in Mittenwald besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer
FFP-2-Maske.

Ausgenommen von der Maskenpf licht in Innenräumen sind:
▪ Kinder bis zum sechsten Geburtstag,
▪ Personen, die glaubhaf t machen können, dass ihnen das Tragen einer
Maske auf grund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen
nicht möglich oder unzumutbar ist, solange dies vor Ort sofort insbesondere
durch Vorlage eines schrif tlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und
konkrete Angaben zum Grund der Bef reiung enthalten muss.
3. Bestattungen
Bestattungen sind auf den engsten Familien- und Freundeskreis zu beschränken. Es werden keine f riedhof seigenen Gegenstände zur Nutzung durch die
Trauergemeinde (z.B. Grabgeschirr, Requisiten) bereitgestellt.
4. Kundenführungen
Kundenf ührungen sind auf maximal 20 Teilnehmende beschränkt.

5. Allgemeine Hygieneregeln für den Besuch des Naturfriedhofs:
Vom Besuch des Naturf riedhof s, der Teilnahme an Trauerf eiern und Kundenf ührungen sind ausgeschlossen:

Bitte beachten Sie die allgemein gültigen Hygieneregeln des RKI:
▪ Regelmäßige Händehygiene (gründliches Waschen der Hände mit Wasser
und Seif e) bzw. Nutzung der Desinf ektionsmöglichkeiten im Büro und auf
der Komposttoilette auf Parkplatz A.

▪

Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Inf ektion,

▪

Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge)

▪

Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,

▪

▪

Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezif ische Allgemeinsymptome, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere).

Vermeiden Sie engen Kontakt zu Dritten und halten Sie mindestens 1,50
Meter Abstand – insbesondere in den Eingangsbereichen und auf den Parkf lächen. Wo Abstandhalten nicht möglich ist, wird das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske empf ohlen.

▪

Halten Sie sich an die of fiziellen Anordnungen der Bundes- und Landesbehörden zur Einschränkung des Inf ektionsrisikos.

Sollten Sie während des Aufenthalts Symptome entwickeln, die mit einer beginnenden SARS-CoV-2-Inf ektion in Verbindung stehen könnten, haben Sie
umgehend das Friedhof sgelände zu verlassen.

Hygienekonzept:
▪

Der Parkplatz A verf ügt über eine Komposttoilette mit Handwasch- und Händedesinf ektionsmöglichkeit (1 Personen-Nutzung). Die Kontaktbereiche
werden mehrmals pro Woche desinf iziert.

▪

Händedesinf ektionsmöglichkeiten f inden sich zudem im Büro .

▪

Der Einlass in die Büroräume kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung
erf olgen. Dort besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

6. Aktuelle Informationen:
Hinweis: Es gelten die zum Zeitpunkt der Anreise geltenden Bestimmungen der
Bayerischen Staatsregierung bzw. der aktuellen Inf ektionsschutzmaßnahmenverordnung. Diese Vorgaben sind zwingend zu beachten.
Die aktuellen und f ür diesen Naturf riedhof einschlägigen Regelungen werden
auf der Homepage www.stillewaelder.de und an der Inf ormationstaf el veröffentlicht. Spezif ische Verhaltensregeln werden vor dem Büro und an der Komposttoilette ausgehangen und den Kund:innen im Gespräch kommuniziert.

