
 
 

Gemeinsame Information der  
Gemeinde Spiekeroog und der  
Nordseebad Spiekeroog GmbH 

zur Novelle der Niedersächsischen Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie vom 30.05.2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Spiekeroogerinnen und  

Spiekerooger, 
 

am 19.06.2021 hat die Landesregierung eine Än-
derung der neu überarbeiteten Corona-Verord-
nung veröffentlicht. Die aktuelle Version können 
Sie unter dem angeführten Link nachlesen: 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vor-
schriften-der-landesregierung-185856.html 
 
Die wichtigsten Neuerungen haben wir für Sie zu-
sammengefasst: 
 
Die AHA+L-Regeln behalten weiterhin Gültigkeit. 
Die Kontaktnachverfolgung ist der Regelfall.  
Entscheidend für die Regelungen ist der für den 
Landkreis Wittmund vom RKI festgestellte Inzi-
denzwert.  
 
Für die Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) gilt wei-
terhin die Mindestforderung einer medizinischen 
oder FFP2-Maske. 
 
Vollständig Geimpfte mit Impfnachweis (14 Tage 
nach der zweiten Impfung) und Genesene (28 
Tage nach Genesung und nicht älter als 6 Monate) 
sind mit Getesteten gleichgestellt. Diese Personen 
benötigen keine weiteren Negativnachweise. Eine 
Bescheinigung ist mitzuführen. 
 
Die touristische Beherbergung ist für alle Perso-
nen gestattet. Hotels, (Jugend)-Herbergen, Cam-
pingplätzen, Bootsliegeplätzen, pp. können im 
Rahmen der Hygienekonzepte bei einem Inzidenz-
wert <35 vollständig belegt werden.  Steigt der In-
zidenzwert >35 oder >50, müssen die bereits be-
gonnenen Nutzungsüberlassung nicht beendet 
werden. 
 
Die Anreise in die Unterkunft ist nur mit negativen 
Testnachweis gestattet. Beruflich bedingte Über-
nachtungen unterliegen nicht dieser Verpflich-
tung.  
 
Durch eine 7-Tage-Inizidenz <10 im Landkreis 
Wittmund dürfen sich in Privatbereichen bis zu 25 
Personen in geschlossenen Räumen und 50 Perso-
nen unter freiem Himmel treffen. Kinder unter 14 
Jahren, Betreuungs- oder Begleitpersonen für 
Menschen mit einer wesentlichen Beeinträchti-
gung, Geimpfte und Genesene werden nicht ein-
gerechnet.  
 
In der Öffentlichkeit ist das Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung weiterhin Pflicht, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten 
werden kann!  
 
Bei einer Inzidenz <35 ist die für die sportliche Be-
tätigung unter freiem Himmel verantwortliche 
Person lediglich verpflichtet, Maßnahmen auf-
grund eines Hygienekonzeptes zu treffen. 

Der Betrieb von Museen oder Ausstellungen ist 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften (Mund-
Nase-Bedeckung, Abstand. pp.) gestattet.  
 
Beherbergungsstätten und Hotels mit Gastrono-
miebetrieb dürfen ihre zulässig beherbergten 
Gäste im Haus versorgen. (vgl. § 9 Abs. 4).  
 
Auf dem Weg zum Tisch oder zu den Sanitärräu-
men ist eine MNB zu tragen .  
Bei einem Inzidenzwert <10 gelten nur noch das 
Abstandsgebot und das Hygienekonzept inkl. der 
vorgeschriebenen Dokumentation. Gäste sind ver-
pflichtet, auf und von den Wegen zu den Tischen 
eine MNB zu tragen. Der Außer-Haus-Verkauf ist 
gestattet.  
 
Viele Fragen werden unter dem Link  
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/ant-
worten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq-
185463.html durch die Landesregierung beant-
wortet.  
 
Bei einem Wert <35 sind nur noch Maßnahmen 
aufgrund eines Hygienekonzepts zu treffen. Die 
Kundenbegrenzung anhand der Verkaufsfläche 
entfällt. Die Kontrollerfordernis nebst Dokumen-
tation obliegt dem Einzelhändler.  
Fährverkehr 
Die Schiffe der Nordseebad Spiekeroog GmbH 
(NSB) verkehren planmäßig.  
 
Bitte beachten Sie, dass das Tragen eines geeig-
neten Mund-Nasen-Schutzes (medizinische oder 
FFP2-Maske) während der gesamten Überfahrt 
vorgeschrieben ist.  
Personen, die gemäß einer vollständig abge-
schlossenen Schutzimpfung, einem ärztlichen At-
test oder einer amtlichen Bescheinigung vom 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung freigestellt 
sind, haben diese Berechtigung in geeigneter 
Form und mit der Möglichkeit der Personalien-
überprüfung 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 Beförderungskapazitäten 
kann es zu Engpässen kommen. Wir empfehlen 
daher dringend zu einer rechtzeitigen Onlinebu-
chung oder Insulanern zu einer rechtzeitigen Re-
servierung der Fahrten über die EilandKaart. 
 
Tagesgäste 
Tagestouristische Ausflüge sind gestattet. Bei An-
reise sollte ein Negativ- oder Impfnachweis mitge-
führt werden.  
 
InselBad & DünenSpa 
Das InselBad & DünenSpa hat wieder geöffnet. Es 
wird eine Onlinebuchung unter www.spie-
keroog.de empfohlen. 
 
Inselkino 
Das Inselkino öffnet ab Anfang Juli wieder. Es 
wird eine Onlinebuchung unter www.spie-
keroog.de empfohlen. 

Zeltplatz  
Der Zeltplatz ist wieder geöffnet. Das Kontingent 
ist auf 300 Personen begrenzt. 
 
Kinderspielhaus „Trockendock“  
Das Kinderspielhaus ist aktuell noch geschlossen. 
Eine Öffnung ist zeitnah geplant. 
 
Mehrzweckhalle  
Die Nutzung der Mehrzweckhalle „Sportdeck“ ist 

für den Freizeit- und Amateursport unter strengen 
Hygieneschutzauflagen wieder erlaubt. 
 
Spielplätze 
Spielplätze im Außenbereich sind zur Nutzung frei-
gegeben. Bitte beachten Sie auch hier die Ab-
standsregeln.  
 
Kurmittelhaus  
Körpernahe Dienstleistungen (Massage, Physio-
therapie, Ergotherapie, Fußpflege, pp.) sind auch 
von privaten Anbietern wieder gestattet. 
Im Kurmittelhaus ist durchgängig eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen. 
 
Veranstaltungen 
Veranstaltungen finden unter strengen Hygiene-
schutzauflagen wieder statt. Bitte informieren Sie 
sich über das aktuelle Angebot unter www.spie-
keroog.de 
 
Ärztliche Versorgung 
Uns ist wichtig, dass die medizinische Versorgung 
für Gäste und Einheimische gewährleistet ist. Und 
auch hier müssen sich Urlauber keine Sorgen ma-
chen. Bislang wurde Spiekeroog weitestgehend 
verschont und alles versucht, dass es so bleibt. 
 
ACHTUNG: Bei Anzeichen einer Covid-19-Infek-
tion kontaktieren Sie die Arztpraxis bitte umge-
hend telefonisch und begeben sich sofort in Qua-
rantäne. Auf Spiekeroog besteht die Möglichkeit, 
SARS-CoV-2-Tests durchzuführen. 
Bitte beachten Sie, insbesondere die Fährschiffe 
bei Symptomen nicht zu benutzen. 
Impfen: Die Impfungen werden ausschließlich für 
Bürgerinnen und Bürger Spiekeroogs über die 
Arztpraxis angeboten. Berechtigte Personen er-
halten, sofern dort gelistet, direkt Kenntnis. Gäste 
oder Auswärtige können hier nicht geimpft wer-
den.  
 
Testungen: Das kommunale Testzentrum finden 
Sie auf dem Dorfplatz bei den aufgestellten Con-
tainern. Die Öffnungszeiten sind täglich von 08:30 
- 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr. Ein Testtermin 
kann auf www.spiekerooger-tester.de gebucht 
werden. 
Bei einem positiven Selbsttest ist dieser unverzüg-
lich über den Hausarzt durch einen PCR-Test zu 
überprüfen und die Person hat sich selbständig in 
häusliche Isolation zu begeben. 
 
Die örtliche Polizeistation Spiekeroog wird für die 
Einhaltung aller Vorgaben sorgen. 
 

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

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

04976 / 706770 
 
Die neue Verordnung tritt mit Ablauf des  
16. Juli 2021 außer Kraft. 
 
 
 
Matthias Piszczan  Ansgar Ohmes 
Bürgermeister der  Geschäftsführer 
Gemeinde Spiekeroog   der Nordseebad 
    Spiekeroog GmbH 
 
Stand: 20.06.2021, 12:30 Uhr 


