
Standesamt Lichtenberg von Berlin       November 2020  

        

 

 

Sehr geehrtes Brautpaar, 

Sie haben sich vor einiger Zeit für eine Eheschließung im Standesamt Lichtenberg von Berlin entschieden.   

Seit 02.11.2020  gibt es neue Regelungen und Empfehlungen zur Eindämmung des Corona-Virus (COVID-19). Diese 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung gilt natürlich auch im Standesamt Lichtenberg und seinen Räumlichkeiten.  

Um die notwendigen Abstands-und Hygieneregeln einhalten zu können, müssen wir auch im Zusammenhang mit der 

Durchführung von Eheschließungen Einschränkungen vornehmen. 

Alle terminierten Eheschließungen finden bis dato statt. 

Die Anzahl der anwesenden Personen während der Trauung an den unterschiedlichen Eheschließungsorten müssen 

beschränkt werden. Die bisher geltenden differenzierten Hauskonzepte können nicht aufrecht erhalten werden. 

Eheschließung im Rathaus Lichtenberg von Berlin, Möllendorffstr. 6 

Zur Trauungszeremonie kann ausschließlich das Brautpaar von den eigenen im gleichen Haushalt lebenden 

minderjährigen Kinder begleitet werden.  

Eheschließung im Dienstgebäude der Egon-Erwin-Kisch-Str. 106  

Zur Trauungszeremonie kann ausschließlich das Brautpaar von den eigenen im gleichen Haushalt lebenden 

minderjährigen Kinder begleitet werden.  

Bei Paaren mit Auslandsbeteiligung muss der Dolmetscher selbstverständlich mit anwesend sein.  

Das bedeutet in Konsequenz, dass auch weitere engste Familienmitglieder nicht mit in den Trauungsbereich 

gelangen und insofern sie vor Ort sind, vor dem Dienstgebäude der Egon-Erwin-Kisch-Str. 106 oder dem Rathaus 

warten müssen. 

Wir bitten Sie, die Vorbereitungen auf Ihre Eheschließung dahingehend anzupassen und auch Ihre Gäste hierüber zu 

informieren. 

Wir bedauern dies sehr, hoffen aber im Interesse der Gesundheit aller Beteiligten auf Ihr uneingeschränktes 

Verständnis. 

Alle Personen (außer Kinder unter sechs Jahren) haben in den Dienstgebäuden zum Schutz unserer Beschäftigten 

und anderer Kund:innen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern zu 

anderen Personen einzuhalten.  

Für telefonische Rückfragen erreichen Sie uns unter 90296-7834. Bitte beachten Sie, dass wir keinerlei individuelle 

Zugeständnisse geben können.  

Vorerst verbleiben alle Kolleg:innen des Standesamtes mit den Wünschen, dass Sie gesund bleiben. Haben Sie 

weiterhin eine schöne Vorbereitung auf Ihre Eheschließung. 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Standesamt 


