
 

Ich möchte ein Fest feiern. Was muss ich beachten? 
 

1.  Hochzeitsfest und ähnliche Feste im öffentlichen Raum (z.B. Gastronomie) 

Grundsätzlich sind Feste nur aus einem herausragenden Anlass (z.B. Jubiläum, Hochzeits-, Tauf-, 

Geburtstags-, Abschlussfeier) und mit einer Teilnehmerzahl bis zu 10 Personen zulässig.  

Während des Festes gelten die Maskentragepflicht und das Abstandsgebot in geschlossenen Räumen 

nicht, sofern eine ordnungsgemäße Teilnehmerliste existiert und die allgemein geltenden 

Hygieneregeln beachtet werden. Allerdings müssen diese Schutzmaßnahmen im Bereich vor der 

gastronomischen Einrichtung eingehalten werden.  

2.  Fest im eigenen Haus / in der eigenen Wohnung: 

 

Es gibt keine Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Festen im eigenen Haus bzw. in der eigenen 

Wohnung, aber empfohlen wird, mit maximal 10 Personen zu feiern. Ebenso gibt es keine 

Verpflichtung Listen mit Namen etc. der Teilnehmenden zu führen, wird aber ebenfalls dringend 

empfohlen. Denn falls bei einem der Teilnehmenden eine Infektion festgestellt werden sollte, ist eine 

solche Liste sehr hilfreich. 

 

Sonderregelung für standesamtliche Trauungen 

Bei standesamtlichen Trauungen und Zusammenkünften unmittelbar vor dem Ort der Trauung gelten 

generell das Abstandsgebot und eine Maskentragepflicht. Nur für nahe Angehörige gilt das 

Abstandsgebot nicht, wenn diese in einer Teilnehmerliste erfasst sind und die allgemein geltenden 

Hygieneregeln beachtet werden. 

Für ein anschließendes Fest im öffentlichen Raum (z.B. Gastronomie) gilt die unter Punkt 1 

beschriebene Regelung mit einer Teilnehmerzahl bis zu 10 Personen. 

 

Sonderregelung für Beerdigungen 

Bei Beerdigungen gelten generell das Abstandsgebot und eine Maskentragepflicht. Nur für nahe 

Angehörige gilt das Abstandsgebot nicht, wenn diese in einer Teilnehmerliste erfasst sind und die 

allgemein geltenden Hygieneregeln beachtet werden.  

Für ein anschließendes Trauercafé im öffentlichen Raum (z.B. Gastronomie) gelten bei einer 

Teilnehmerzahl bis zu 50 Personen die Maskentragepflicht und das Abstandsgebot nicht, sofern eine 

ordnungsgemäße Teilnehmerliste existiert und die allgemein geltenden Hygieneregeln beachtet 

werden. In Bereichen vor gastronomischen Einrichtungen gelten aber sowohl die Maskentragepflicht 

als auch das Abstandsgebot.  

Hinweis: 

Die vorbeschriebenen Regelungen können sich sowohl durch steigende Infektionszahlen als auch 

durch eine neue Coronaschutzverordnung verändern. Informieren Sie sich diesbezüglich gerne auf der 

Homepage der Stadt Emsdetten unter dem Link:  

https://www.emsdetten.de/magazin/artikel.php?artikel=5145&type=2&menuid=167&topmenu=4 

Für weitere Rückfragen steht Ihnen das Ordnungsamt der Stadt Emsdetten unter 

Ordnungsamt@emsdetten.de zur Verfügung. 
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