
 

 
Gemeinsame Information der  
Gemeinde Spiekeroog und der  
Nordseebad Spiekeroog GmbH 

zur Novelle der Niedersächsischen Verord-
nung zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie vom 24.08.2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Spiekeroogerinnen und  

Spiekerooger, 
 

am 24.08.2021 hat die Landesregierung die neu 
überarbeitete Corona-Verordnung zum 
25.08.2021 veröffentlicht. Die aktuelle Version 
können Sie unter dem angeführten Link nachle-
sen: 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vo
rschriften-der-landesregierung-185856.html 
 

Die wichtigsten Neuerungen haben wir für Sie 
zusammengefasst: 
 

Die Verhaltensregelungen behalten weiterhin 
ihre Gültigkeit, insbesondere die Abstandsrege-
lung und das Tragen von medizinischen Masken 
in Räumen des Einzelhandels und Verkehrsmit-
teln des Personenverkehrs (z.B. Bahn, Bus 
Schiff) sowie die dazu gehörigen geschlossenen 
Einrichtungen (z.B. Bahnhöfe, Haltestellen, 
Fähranleger). 
 

Ab sofort legt der Landkreis Wittmund per All-
gemeinverfügung die Warnstufen 1 – 3 fest, 
wenn zwei von drei Leitindikatoren gem. der 
Tabelle des § 2 Abs. 2 der CoronaVO die dort 
festgelegten Werte innerhalb einer bestimm-
ten Frist überschreiten. Entscheidend für die 
Regelungen sind die für den Landkreis Witt-
mund vom RKI festgestellten Indikatorenwerte 
für „Neuinfizierte“, „Hospitalisierung“ und „In-
tensivbetten“.  
 

Für die Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) gilt 
die Mindestforderung einer medizinischen 
Maske. Kinder zwischen dem vollendeten 6. 
Lebensjahr und dem 14. vollendeten Lebens-
jahr dürfen eine textile oder textilähnliche ge-
eignete MNB tragen. 
 

Ab der festgestellten Warnstufe 1 ist der Zutritt 
zu Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen, 
gastronomischen und beherbergenden Betrie-
ben und Sportanlagen in geschlossenen Räu-
men nur noch auf vollständig Geimpfte mit 
Impfnachweis (14 Tage nach der zweiten Imp-
fung), Genesene (28 Tage nach Genesung und 
nicht älter als 6 Monate) oder Getestete be-
schränkt. Eine Bescheinigung ist mitzuführen. 
 

Ab Warnstufe 1 haben Personen, deren Anreise 
mit einer negativen Testung gestattet war, zwei 
Mal je wöchentlicher Nutzung erneute Testun-
gen durchzuführen. Die Betreiber haben wei-
terhin eine Dokumentation durchzuführen und 
auf Plausibilität zu überprüfen, die erhobenen 
Daten sind nach 4 Wochen zu vernichten. 
 
 

Bei privaten Feiern in geschlossenen Privat-
räumen mit mehr als 25 Personen ist das Tra-
gen einer MNB für alle Pflicht. Personen mit 
einem Negativnachweis, Impfnachweis oder 
Genesenenbescheinigung ebenso Kinder bis 6 
Jahren, oder Schulkinder, die regelmäßig einem 
schulischen Testkonzept unterliegen werden 
nicht mitgezählt. . 
 

In der Öffentlichkeit ist das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung weiterhin Pflicht, 
wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht 
eingehalten werden kann!  
 

Der Betrieb von Museen oder Ausstellungen ist 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften 
(MNB, Abstand. pp.) gestattet.  
 

Viele Fragen werden unter dem Link  
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/an
tworten-auf-haufig-gestellte-fragen-faq-
185463.html durch die Landesregierung be-
antwortet.  
 

Fährverkehr 
Die Schiffe der Nordseebad Spiekeroog GmbH 
(NSB) verkehren planmäßig.  
 

Bitte beachten Sie, dass das Tragen einer ge-
eigneten MNB (medizinische oder FFP2-
Maske) während des gesamten Aufenthalts an 
Bord vorgeschrieben ist.  
Personen, die gemäß einem ärztlichen Attest 
oder einer amtlichen Bescheinigung vom Tra-
gen einer MNB freigestellt sind, haben diese 
Berechtigung in geeigneter Form und mit der 
Möglichkeit der Personalienüberprüfung vor-
zulegen und bereits vor Betreten der Fähren 
dem Personal nachzuweisen. Auf den Fähren 
ist trotzdem eine MNB bis zur Einnahme des  
Sitzplatzes zu tragen. 
 

Bei den Überfahrten wird unser Personal wei-
terhin darauf hinweisen, dass eine MNB in 
korrekter Form zu tragen ist und der Verzehr 
von mitgebrachten Speisen und Getränken 
untersagt bleibt. 
 

Durch die reduzierten Beförderungskapazitä-
ten kann es zu Engpässen kommen. Wir emp-
fehlen daher dringend zu einer rechtzeitigen 
Onlinebuchung oder Insulanern zu einer 
rechtzeitigen Reservierung der Fahrten über 
die EilandKaart. 
 

InselBad & DünenSpa 
Das InselBad & DünenSpa hat wieder geöffnet. 
Es wird eine Onlinebuchung unter 
www.spiekeroog.de empfohlen. 
 

Inselkino 

Das Inselkino hat wieder geöffnet. Es wird eine On-
linebuchung unter www.spiekeroog.de empfohlen. 
 

Zeltplatz  
Der Zeltplatz ist noch bis zum 15.09.21  geöffnet. 
Das Kontingent ist auf 300 Personen begrenzt. 
 

Kinderspielhaus „Trockendock“  
Das Kinderspielhaus ist aktuell noch geschlos-
sen. 
 

Mehrzweckhalle  
Die Nutzung der Mehrzweckhalle „Sportdeck“ 
ist für den Freizeit- und Amateursport unter 
strengen Hygieneschutzauflagen wieder er-
laubt. 
 
 
 

Spielplätze 
Spielplätze im Außenbereich sind zur Nutzung 
freigegeben. Bitte beachten Sie auch hier die 
Abstandsregeln.  
 

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 Hygie-
neschutzauflagen wieder statt. Bitte informie-
ren Sie sich über das aktuelle Angebot unter 
www.spiekeroog.de 
 

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 kon-
taktieren Sie die Arztpraxis bitte umgehend 
telefonisch und begeben sich sofort in Qua-
rantäne. Auf Spiekeroog besteht die Möglich-
keit, SARS-CoV-2-Tests durchzuführen. 
Bitte beachten Sie, insbesondere die Fähr-
schiffe bei Symptomen nicht zu benutzen. 
 

Impfen: 
Die Impfungen werden ausschließlich für Bür-
gerinnen und Bürger Spiekeroogs über die 
Arztpraxis angeboten. Berechtigte Personen 
erhalten, sofern dort gelistet, direkt Kenntnis. 
Gäste oder Auswärtige können hier nicht ge-
impft werden.  
 

Testungen: 
Das örtliche Testzentrum finden Sie auf dem 
Dorfplatz bei den aufgestellten Containern. Die 
Öffnungszeiten sind täglich von 08:30 – 12:30 
Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr. Ein Testtermin 
kann auf www.spiekerooger-tester.de gebucht 
werden. 
Bei einem positiven Selbsttest ist dieser unver-
züglich über den Hausarzt durch einen PCR-Test 
zu überprüfen und die Person hat sich selb-
ständig in häusliche Isolation zu begeben. 
 

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  
 

22. September 2021 außer Kraft. 
 

Matthias Piszczan  Ansgar Ohmes 
Bürgermeister der  Geschäftsführer 
Gemeinde Spiekeroog  der Nordseebad 
    Spiekeroog GmbH 
 

Stand: 26.08.2021, 09:00 Uhr 
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