
 
 

 
Gemeinsame Information der  
Gemeinde Spiekeroog und der  
Nordseebad Spiekeroog GmbH 

zur Novelle der Niedersächsischen 
Verordnung zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie vom 16.12.2020 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Spiekeroogerinnen und  

Spiekerooger, 
 

am 15.12.2020 hat die Landesregierung eine 
Novelle zur bestehenden Verordnung veröffent-
licht. Diese Neuerung bezieht sich auf die Ver-
einbarungen der Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der 
Bundeskanzlerin vom 13.12.2020 und bringen 
für Deutschland eine erhebliche Einschränkung 
des öffentlichen Lebens und der persönlichen 
Kontakte. Die einzelnen Bundesländer haben 
dazu noch die Möglichkeit erhalten, eigene 
Bestimmungen mit aufzunehmen. Die aktuelle 
Version wurde in der Zwischenzeit online ge-
stellt. Diese können Sie unter dem angeführten 
Link nachlesen: https://www.niedersach-
sen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesre-
gierung-185856.html 
 
Die wichtigsten Neuerungen haben wir für Sie 
zusammengefasst: 
 
Die touristische Beherbergung ist untersagt. Be-
ruflich bedingte Übernachtungen sind weiterhin 
möglich. 
 
Zweitwohnungsbesitzer dürfen auf die Insel in 
ihre Wohnungen kommen. 
 
In der Zeit vom 16.12.2020 – 10.01.2021 dürfen 
sich in der Öffentlichkeit und in Privatbereichen 
nicht mehr als 5 Personen aus 2 Haushalten tref-
fen. 
 
Ergänzend dazu dürfen in der Zeit vom 24.12. – 
26.12.2020 neben dem eigenen Hausstand 4 
weitere Personen aus dem engsten Angehöri-
genkreis unabhängig von der Zahl der Haushalte 
zusammenkommen. 
 
Freunde und gute Bekannte dürfen ebenfalls auf 
die Insel kommen, um mit Insulanern oder 
Zweitwohnungsbesitzern Weihnachten oder Sil-
vester feiern, sofern die Maximalzahl von 5 Per-
sonen aus 2 Haushalten nicht überschritten 
wird. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit-
gezählt. 
 
Besucherinnen und Besucher von Insulanern o-
der Zweitwohnungsbesitzern dürfen in Hotel-
zimmern oder Ferienwohnungen untergebracht 
werden. 
 
Beherbergungsstätten und Hotels mit Gastrono-
miebetrieb dürfen nur ihre zulässig 

beherbergten Gäste im Haus versorgen. (vgl. § 
10 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 b). Der Außer-Haus-Verkauf 
ist gestattet. 
 
Viele Fragen werden unter dem Link 
https://www.niedersachsen.de/Coronavi-
rus/antworten_auf_haufig_gestellte_fra-
gen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fra-
gen-faq-185463.html durch die Landesregie-
rung beantwortet.  
 
Der Verkauf und das Abbrennen von Pyrotech-
nik ist gem. § 10 a der Corona-VO verboten. 
 
Fährverkehr 
Die Schiffe der Nordseebad Spiekeroog GmbH 
(NSB) verkehren nach einem Sonderfahrplan 
eingeschränkt planmäßig. Bitte informieren Sie 
sich vor Anreise stets online. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Tragen eines geeig-
neten Mund-Nasen-Schutzes während der ge-
samten Überfahrt vorgeschrieben ist. Aus In-
fektionsschutzgründen NICHT erlaubt sind 
Kunststoff-Visiere und Masken mit Atemventil. 
Personen, die gemäß einem ärztlichen Attest o-
der einer amtlichen Bescheinigung vom Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung freigestellt sind, 
haben diese Berechtigung in geeigneter Form 
und mit der Möglichkeit der Personalienüber-
prüfung vorzulegen und bereits vor Betreten 
der Fähren dem Personal nachzuweisen. Auf 
den Fähren ist eine Mund-Nase-Bedeckung bis 
zum Sitzplatz zu tragen. 
 
Durch die reduzierten Beförderungskapazitä-
ten auf 2/3 der Winterkapazität kann es zu Eng-
pässen kommen. Wir empfehlen daher drin-
gend zu einer rechtzeitigen Onlinebuchung o-
der Insulanern zu einer rechtzeitigen Reservie-
rung der Fahrten über die EilandKaart. 
 
Tagesgäste 
Tagestouristische Ausflüge sollten möglichst un-
terbleiben. Die Ausflugsmöglichkeit für Tages-
touristen nach Spiekeroog wurde nicht unter-
sagt. 
 
InselBad & DünenSpa, Inselkino, Kinderspiel-
haus „Trockendock“, Mehrzweckhalle und 
Spielplätze 
bleiben weiterhin geschlossen. Spielplätze im 
Außenbereich sind zur Nutzung freigegeben. 
Bitte beachten Sie auch hier die Abstandsregeln.  
 
Kurmittelhaus  
ist nur zu therapeutischen Zwecken geöffnet. 
 
Veranstaltungen 
Alle Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abge-
sagt. 
 
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 es 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. 
Bitte beachten Sie, insbesondere die Fähr-
schiffe bei Symptomen nicht zu benutzen. 
 
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 

 
Hygiene- und Gesundheitsschutzplan Nordsee-
bad Spiekeroog GmbH 
Spiekeroog garantiert die Sicherheit von Beginn 
der Reise an: 
 
Für alle Bereiche der NSB wurden umfangreiche 
Sicherheits- und Hygienekonzepte entwickelt, 
um eine sorgenfreie Anreise zu ermöglichen. 
Diese beginnt bereits bei der Buchung. Denn 
nicht nur Onlinebuchungen, sondern auch bar-
geldloses Zahlen, vermeiden unnötigen Kontakt 
und vereinfachen das Boarding. Die Abstände 
der Gepäckcontainer wurden auf vier Meter 
festgelegt und durch Bodenmarkierungen 
kenntlich gemacht. 
Die Erhöhung der Reinigungsintervalle, die An-
bringung von Desinfektionsspendern, zusätzli-
ches Sicherheitspersonal und Abstandsregelun-
gen, sind neben der Maskenpflicht außerdem 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um den 
Passagieren die größtmögliche Sicherheit zu bie-
ten und bleiben bestehen. Mund-Nasen-Bede-
ckungen können in unterschiedlicher Qualität 
am Fahrkartenschalter sowohl kostenlos als 
auch gegen Entgelt erworben werden. 
Zum umfassenden Schutz aller Beteiligten wur-
den alle Hafen- und Schiffsbesatzungen entspre-
chend geschult und Passagiere werden an Bord 
durch entsprechende Durchsagen informiert.  
 
 
 
 
Matthias Piszczan  Ansgar Ohmes 
Bürgermeister der  Geschäftsführer 
Gemeinde Spiekeroog  der Nordseebad 
    Spiekeroog GmbH 
 
Stand: 16.12.2020, 8:00 Uhr 
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