
 
 

Gemeinsame Information der  
Gemeinde Spiekeroog und der  
Nordseebad Spiekeroog GmbH 

zur Novelle der Niedersächsischen 
Verordnung zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie vom 28.03.2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Spiekeroogerinnen und  

Spiekerooger, 
 

am 28.03.2021 hat die Landesregierung eine Novelle 
zur bestehenden Verordnung veröffentlicht. Diese 
Neuerung bezieht sich auf die Vereinbarungen der 
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 
der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin vom 
22.03.2021 und verlängern für Deutschland die er-
heblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
und der persönlichen Kontakte. Die einzelnen Bun-
desländer haben dazu noch die Möglichkeit erhal-
ten, eigene Bestimmungen mit aufzunehmen. Die 
aktuelle Version wurde in der Zwischenzeit online 
gestellt. Diese können Sie unter dem angeführten 
Link nachlesen: https://www.niedersach-
sen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriften-der-
landesregierung-185856.html 
 
Die wichtigsten Neuerungen haben wir für Sie 
zusammengefasst: 
 
Die touristische Beherbergung bleibt weiterhin un-
tersagt. Beruflich bedingte Übernachtungen sind 
weiterhin möglich. 
 
Zweitwohnungsbesitzer dürfen auf die Insel in ihre 
Wohnungen kommen. Auf die zwingende Notwen-
digkeit von Übernachtungen nach § 10 Abs. 2 S. 2 
wird hingewiesen. 
 
Eine Zusammenkunft von Personen ist nur mit den 
Personen eines Haushalts und höchstens zwei Perso-
nen eines anderen Haushalts zulässig, wobei Kinder 
dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 
14 Jahren nicht einzurechnen sind und nicht zusam-
menlebende Paare als ein Haushalt gelten. Bei einer 
Inzidenzzahl von unter 35 im Landkreis Wittmund 
dürfen es neben den Personen aus dem eigenen 
Haushalt zwei weitere Haushalte sein mit einer Ma-
ximalzahl von 10 Personen, wobei auch hier Kinder 
unter 14 Jahren nicht mitgerechnet werden. In der 
Öffentlichkeit ist das Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung Pflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 m 
nicht eingehalten werden kann.  
Die Nutzung öffentlicher Sportanlagen unter freiem 
Himmel ist für kontaktlosen Sport für Kinder und Ju-
gendliche bei nicht wechselnder Gruppenzugehörig-
keit zu 20 Kinder/Jugendliche bis einschließlich 14 
Jahre bei einem ständigen Mindestabstand von 2 m 
zzgl. 2 volljährigen betreuenden Personen zulässig.  
 
Der Betrieb von Museen oder Ausstellungen ist un-
ter Einhaltung der Hygienevorschriften (Mund-Nase-
Bedeckung, Abstand. pp.) nach vorheriger Termin-
vereinbarung mit maximal der Hälfte der möglichen 
Personenkapazität gestattet. 
 
 
Beherbergungsstätten und Hotels mit Gastronomie-
betrieb dürfen nur ihre zulässig beherbergten Gäste 
im Haus versorgen (vgl. § 10 Abs. 1 S. 5).  
 

Viele Fragen werden unter dem Link 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/ant-
worten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq-
185463.html durch die Landesregierung beantwor-
tet.  
 
Der Einzelhandel darf nach vorheriger Terminverein-
barung Beratung und Verkauf jeglicher Ware unter 
Wahrung des Abstandsgebots anbieten, wobei sich 
nur eine Kundin/ein Kunde pro 40 m² Verkaufsfläche 
in den Geschäftsräumen aufhalten darf (vgl. § 10 
Abs. 1b S. 3 und 4). Die Auslieferung jeglicher Ware 
sowie der Verkauf im Fernabsatz zur Abholung bei 
kontaktloser Übergabe außerhalb der Geschäfts-
räume oder auch innerhalb unter Wahrung des Ab-
standsgebots sind ebenso gestattet. 
 
Unter Einhaltung des Abstandsgebots ist auch die 
Durchführung von Welpen- und Junghundekursen 
sowie verhaltenstherapeutische Trainingseinheiten 
mit Hunden und das Training Hund-Halter-Gespan-
nen erlaubt. 
 
Sofern sich die Inzidenzzahl auf über 100 je 100.000 
Einwohner*Innen im Landkreis erhöht, ordnen die 
Behörden des Landkreises ab einer bestimmten Frist 
die Rücknahme der Lockerungen an. Ab einer Inzi-
denz von über 200 ist mit weiteren Einschränkungen 
zu rechnen. 
 
Fährverkehr 
Die Schiffe der Nordseebad Spiekeroog GmbH (NSB) 
verkehren nach einem Sonderfahrplan bis zum 
18.04.2021 eingeschränkt planmäßig. Bitte informie-
ren Sie sich vor Anreise stets online. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Tragen eines geeigneten 
Mund-Nasen-Schutzes während der gesamten Über-
fahrt vorgeschrieben ist und den Standard einer me-
dizinischen OP- oder FFP2-Maske erfüllen muss.  Aus 
Infektionsschutzgründen NICHT erlaubt sind Kunst-
stoff-Visiere und Masken mit Atemventil. 
Personen, die gemäß einem ärztlichen Attest oder 
einer amtlichen Bescheinigung vom Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung freigestellt sind, haben diese 
Berechtigung in geeigneter Form und mit der Mög-
lichkeit der Personalienüberprüfung vorzulegen und 
bereits vor Betreten der Fähren dem Personal nach-
zuweisen. Auf den Fähren ist eine Mund-Nase-Bede-
ckung bis zum Sitzplatz zu tragen. 
 
Durch die reduzierten Beförderungskapazitäten auf 
2/3 der Winterkapazität kann es zu Engpässen kom-
men. Wir empfehlen daher dringend zu einer recht-
zeitigen Onlinebuchung oder Insulanern zu einer 
rechtzeitigen Reservierung der Fahrten über die  
EilandKaart. 
 
Tagesgäste 
Tagestouristische Ausflüge sollten möglichst unter-
bleiben. Die Ausflugsmöglichkeit für Tagestouristen 
nach Spiekeroog ist weiterhin gestattet. Am Fahrkar-
tenschalter in Neuharlingersiel wird der Grund der 
Anreise nach Spiekeroog bei Direktbuchungen er-
fasst. 
 
InselBad & DünenSpa, Inselkino, Kinderspiel-
haus „Trockendock“ und Mehrzweckhalle  
bleiben weiterhin geschlossen. Spielplätze im Au-
ßenbereich sind zur Nutzung freigegeben. Bitte be-
achten Sie auch hier die Abstandsregeln.  
 
Kurmittelhaus  
ist nur zu therapeutischen Zwecken geöffnet. 
 
Körpernahe Dienstleistungen (Massage, Physiothe-
rapie, Ergotherapie, Fußpflege, pp.) sind auch von 
privaten Anbietern wieder gestattet. 
 
Veranstaltungen 
Alle Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt. 
 

Ärztliche Versorgung 
Uns ist wichtig, dass die medizinische Versor-
gung für Gäste und Einheimische gewährleistet 
ist. Und auch hier müssen sich Urlauber keine 
Sorgen machen. Bislang wurde Spiekeroog wei-
testgehend verschont und alles versucht, dass 
es so bleibt. 
 
ACHTUNG: 
 
Bei Anzeichen einer Covid-19-Infektion (Fieber, 
Husten, Geschmacks-Riechverlust, Glieder- 
und Halsschmerzen) kontaktieren Sie die Arzt-
praxis bitte umgehend telefonisch und bege-
ben sich sofort in Quarantäne. Auf Spiekeroog 
besteht die Möglichkeit, SARS-CoV-2-Tests 
durchzuführen. 
Wir empfehlen allen vom Festland auf die Insel 
anreisenden Personen zur Durchführung eines 
SARS-CoV-2-Schnelltests, um das Infektionsri-
siko auf Spiekeroog auch weiterhin so gering 
wie möglich zu halten.  
Bitte beachten Sie, insbesondere die Fähr-
schiffe bei Symptomen bzw. positiven Tester-
gebnissen nicht zu benutzen.  
 
Impfen: 
 
Die Impfungen für die Gruppen der Priorität 1 sind 
vom Landkreis Wittmund durchorganisiert und be-
kannt gemacht worden. Alle weiteren Termine wer-
den nach Vorgaben der StIKo vergeben. 
 
Die örtliche Polizeistation Spiekeroog wird für die 
Einhaltung aller Vorgaben sorgen. 
 

• Notruf Feuerwehr und Krankenwagen: 112 
• Inselarztpraxis, Telefon: 04976-327; 

www.inselpraxis.de 
• Notruf Polizei: 110 
• Polizeistation Spiekeroog, Telefon: 04976 / 

706770 
 
Die neue Verordnung tritt mit Ablauf des 18. Ap-
ril 2021 außer Kraft. 
 
 
 
Matthias Piszczan  Ansgar Ohmes 
Bürgermeister der  Geschäftsführer Ge-
meinde Spiekeroog  der Nordseebad 
    Spiekeroog GmbH 
 
 
Stand: 30.03.2021, 11:00 Uhr 
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