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wie schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass wir Sie bei 

uns auf der Insel begrüßen dürfen und wieder das sein dür-

fen, was wir am liebsten sind: Ihre Gastgeber!

Aufgrund der behördlichen Anordnungen im Hinblick auf 

die Corona-Pandemie ist der  Urlaub auf Wangerooge in  

diesem Jahr etwas anders als sonst – aber wir alle  bemühen 

uns, Ihnen hier wie gewohnt eine schöne Zeit zu bereiten.

Das Wichtigste ist doch, dass wir alle wieder zusammen sind 

auf unserem Lieblingssandhaufen und dabei nie vergessen:  

Wangerooge – Erholung ist eine Insel. 

Unser Ziel ist es, dass wir uns alle - Insulaner, Gäste und  

Zweitwohnungsbesitzer hier sicher und wohl fühlen. Dafür 

 müssen wir alle aufeinander Rücksicht nehmen und uns an 

die geltenden Bestimmungen und Regelungen halten. Damit 

wir alle umfassend informiert sind und gemeinsam aufein-

ander achten können, haben wir unsere Hygienefibel entwi-

ckelt. Da sich die Lage ständig ändert, werden wir diese kon-

tinuierlich überarbeiten und immer entsprechend anpassen.

Auf Wangerooge ticken die Uhren einfach anders – allerdings 

nicht, was Corona betrifft. Genau wie bei Ihnen zu Hause  

gelten hier die Kontaktverbote und Abstrandsregelungen 

sowie die Verpflichtung in Geschäften etc. eine Mund-Na-

sen-Bedeckung zu tragen. Wenn Sie also aufbrechen in 

den Inselurlaub, sollten Sie im Gepäck auf jeden Fall eine 

Mund-Nasen-Bedeckung und Handdesinfektionsmittel ver-

stauen. 

Sollten sie unter Symptomen einer Corona-Erkrankung auf 

der Insel leiden, kontaktieren sie bitte die Arztpraxen vor Be-

treten unbedingt telefonisch. Beide Inselärzte haben spezielle 

Infektionssprechstunden eingerichtet. Bitte gehen Sie nicht 

einfach so in die Praxen! Wir haben nur zwei Allgemeinme 

diziner auf der Insel, sodass hier äußerste Vorsicht geboten 

ist. Wie am Festland entscheidet der Arzt, ob ein Test auf das 

Corona-Virus vorgenommen wird und  bespricht mit Ihnen 

das weitere Vorgehen.

Bitte lassen Sie uns gemeinsam aufeinander Rücksicht  

nehmen und uns gegenseitig  schützen. 

Wir wünschen Ihnen trotz aller Einschränkungen einen  

schönen Inselurlaub.
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Anreise mit der Schifffahrt und Inselbahn

Die Schifffahrt und Inselbahn empfiehlt  dringend, online die 
 Tickets vorab über www.siw-wangerooge.de zu buchen. Der-
zeit ist dies nur mit Kreditkartenzahlung möglich. Über die 
Seite der  Kurverwaltung www.wangerooge.de können Tickets 
auch per Lastschrift bezahlt werden (die Vorausbuchungsfrist 
beträgt 10 Tage).

Gäste können auch telefonisch unter 0 44 64 - 94 94 - 11 bzw. 
per  E-Mail siw-wangerooge@deut schebahn.com reservie-
ren.

Wir bitten dabei um folgende Informationen: 

•Anreisetag, gewünschte Fährabfahrtszeit 

•	Abreisetag, gewünschte Fährabfahrtszeit

•	 Anzahl der Erwachsenen, Kinder, Hunde, Gepäckstücke, 
ggf.  Croozer / Bollerwagen, Fahrräder, Kinderfahrräder und 
Hauszustellung des Gepäcks.

Nicht mehr telefonisch angemeldet werden müssen  
Insulaner, Kinder unter 6 Jahren, Gäste, die mit Bus und Bahn 
anreisen sowie Gäste mit Schwerbehindertenausweis mit dem 
Kennzeichen B und/oder einer Wertmarke. Auf den Schiffen 
werden entsprechende Kontingente freigehalten. 

Auch bei der Schifffahrt und Inselbahn gilt in allen 
Bereichen, auf den Bahnsteigen, in den Schalter-
hallen sowie auf den Schiffen und in der Inselbahn  
die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m 
und die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Abreise 

Gäste, die bei der Rückreise nicht mit der von ihnen gebuch-
ten Fähre zurückfahren, bitten wir, entweder über den eige-
nen Login in der Onlinebuchung oder am Schalter im Bahnhof 
Wangerooge umzubuchen. Der Eingang in den Bahnhof ist 
nur vom Bahnhofsvorplatz möglich. Die Tür zum Bahnsteig 
dient nur als Ausgang. Es können nur noch die gebuchten 
Schiffe genutzt werden. Zur Überprüfung der Buchungen 
erfolgt die Fahrscheinkontrolle bereits am Bahnhof Wange-
rooge. Dazu wurde der Bahnsteig zum Bahnhofsvorplatz und 
zum Bahnübergang abgesperrt. Bei der Kontrolle  erhalten Sie 
eine Bordkarte, die Sie am Schiff wieder abgeben. Es erhält 
jeder Gast eine Bordkarte. Für Gäste der Jugendherberge und 
Westenheime gibt es eine Sonderregelung. 

Anreise mit den Inselfliegern 
Das Flugticket sollten Sie ebenfalls vor der  Anreise online un-
ter ticket.inselflieger.de reservieren. Bei dem Ticketkauf vor 
Ort hat die FLN Schutzmaßnahmen getroffen. 

In den Schalterhallen der Inselflieger besteht eine Pflicht zum 
Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung und auch hier müssen die 
Mindestabstände ein gehalten werden. Das Tragen von Mund- 

schutzmasken ist während des Fluges 
 verpflichtend. Den Mundschutz tragen Sie bitte 
bis zum Verlassen des Flugplatzgeländes. Nach 
jedem Flug werden Sitzplätze, Anschnallgurte 
und  Handgriffe von den Piloten mit Seifenlauge  
abgewischt. Zudem werden die Luftfahrzeuge 
mehrfach täglich mittels eines Kaltnebel-Desin-
fektongerätes behandelt.
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Anreise 
Die Anreise soll möglichst kontaktlos stattfinden. 
Die Bezahlung soll ebenfalls möglichst kontakt-
frei durch Vorabüberweisung oder bargeldlose 
Be zahlung erfolgen. Im Gebäude herrscht eine 
Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes. 
Dies gilt nicht für Ihr Zimmer. In den meisten Ein-
gangsbereichen finden Sie einen Desinfektions-
spender. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit der 
Handdesinfektion beim Betreten oder Verlassen 
des Gebäudes. 

Zu Ihrem Schutz und zum Schutz der Mitarbeiter wurden 
viele Maßnahmen getroffen. So werden Sie bei vielen Rezep-
tionen z. B. eine Plexiglasscheibe als Spuck- und Niesschutz 
oder Bodenmarkierungen zur Wahrung des Mindestabstands 
finden. Die Zimmerschlüssel oder -karten werden ständig 
desinfiziert. Ihr Zimmer wird vor Ihrer Anreise selbstverständ-
lich gründlich gereinigt. Alle wichtigen Informationen über 
die geltenden Hygieneregeln haben Sie bereits vor der Anreise 
digital erhalten bzw. Sie finden diese Regeln in Ihrem Zimmer 
auf einem Infoblatt, das individuell für Sie gedruckt wurde.

Aufenthalt 
Bevor Sie Ihr Zimmer verlassen, waschen Sie sich 
bitte gründlich die Hände. Das Gleiche gilt zu Ih-
rer eigenen Sicherheit beim Betreten Ihres Zim-
mers. Serviceleistungen wie z. B. das Auffüllen 
der Minibar oder die Reinigung der Zimmer fin-
den möglichst während Ihrer Abwesenheit statt. 
Die Wäschepflege erfolgt über eine thermische 

Desinfektion. 

Restaurant – Frühstück, Mittag- 

und Abendessen 

Das Servicepersonal wird Sie zur gegenseitigen Si-
cherheit mit Mundschutz bedienen. Die Tische sind 
so angeordnet, dass der Mindestabstand von 1,5 
m gewahrt ist. An einem Tisch können nur Gäste 
eines Hausstandes und eines weiteren Hausstan-
des Platz nehmen oder eine Gruppe mit maximal 
10 Personen. In den Außenbereichen werden die 
Tische ebenfalls unter Wahrung des Mindestab-
stands platziert. Eine Reservierung der Tische ist 
auch für Hausgäste notwendig. Die Daten werden 

wie vom Gesetzgeber gefordert für 3 Wochen gespeichert 
und dann vernichtet. Ein Frühstücksbüffet mit Selbstbedie-
nung ist zurzeit nicht möglich. Aus diesem Grund wird Ihnen 
Ihr Frühstück am Tisch oder am Buffett ausgegeben. Vor-
handene Speisekarten werden nach Gebrauch desinfiziert. 
Zur Darstellung des Angebots können alternativ auch Krei-
detafeln Verwendung finden. Bei Anbietern mit kostenfreiem 
WLAN-Zugang ist außerdem die Nutzung von Online-Speise-
karten über Ihr persönliches Smartphone möglich.

Abreise
Die Abreise findet möglichst kontaktlos statt.  Geben Sie ein-
fach den Schlüssel / die Schlüssekarte an der Rezeption ab, 
hier erfolgt eine Desinfektion. Die Rechnung zum Prüfen ist 
Ihr Dokument und wird Ihnen von einem Mitarbeiter über-
geben.



6 

 

Anreise 
Alle wichtigen Informationen über die geltenden Hygiene- 
regeln haben Sie bereits vor der Anreise von Ihrem/r Ver-
mieter*in digital erhalten und / oder Sie finden diese Regeln 
in Ihrer Unterkunft auf einem Infoblatt, das individuell für 
Sie gedruckt wurde. Ihr Vermieter muss die Belegung do-
kumentieren und auf Anfrage dem Gesundheitsamt melden. 
Die Anreise in die Ferienwohnung /Ferienhaus soll kontaktlos 
stattfinden. Die Unterkunft wird selbstverständlich vor Ihrer 
Anreise gründlich für Sie gereinigt. Die Schlüsselübergabe fin-

det möglichst kontaktlos statt.

Aufenthalt 
Bitte waschen Sie sich gründlich die Hände, be-
vor Sie die Wohnung z. B. für einen Bummel durch 
das gemütliche Inseldorf verlassen. Das Gleiche 
gilt zu Ihrem eigenen Schutz beim Betreten der 
Unterkunft. Dafür stellt Ihnen Ihr Vermieter eine 
Erstausstattung an flüssiger Handwaschsei-
fe zur Verfügung. Auf den Zuwegungen zu den 
Ferienwohnungen, in Hausfluren und Gemein-
schaftsbereichen ist es möglich, dass der Min-
destabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 
kann. Tragen Sie hier bitte Ihre Mund-Nasen-Be-
deckung!  Benutzte Taschentücher, Masken 
und Handschuhe entsorgen Sie bitte im ver-
schlossenen Plastikbeutel in der Restmülltonne. 

Bitte lüften Sie die Wohnung zu Ihrer eigenen Sicherheit  
regelmäßig. Serviceleistungen wie z. B. Handtuchwechsel 
finden möglichst kontaktlos statt. Die Wäschepflege erfolgt 
über eine thermische Desinfektion. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an Ihre Vermieter*In.

Abreise

Die Schlüsselübergabe sollte wieder möglichst kontaktlos 
am vereinbarten Übergabeort erfolgen. Die Schlüssel werden 
nach dem Check-Out desinfiziert.
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Auf Wangerooge kann es auf den Straßen, Bür-
gersteigen und auf dem Weg zum Inselstrand 
schon mal eng werden. Achten Sie  bitte auch hier 
auf die Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 m 

und nutzen Sie in solchen Fällen Ihren Mund- Nasen-Schutz. 

„Gott schuf die Zeit von Eile hat er nichts gesagt“ – daran 
sollten wir alle denken, wenn wir in diesen Tagen zum In-
seleinkauf oder an den Strand aufbrechen. 

Genauso wie am Festland, gelten auch auf Wangerooge die 
 Zugangsbeschränkungen von Geschäften und geschlossenen 
Räumen, sodass die Geschäfte und Tourist-Informationen nur 
eine bestimmte Personenanzahl gleichzeitig bedienen kön-
nen. Bitte haben Sie Verständnis und halten sich an die gel-
tenden Regelungen. 

Sie finden an den Eingängen zu den Geschäf-
ten und Lokalen immer ein Hinweis auf die 
maximal erlaubte Personenanzahl. Häufig 
regeln die Geschäfte den Zugang über Ein-
kaufskörbe, Wäscheklammern oder ähnli-
ches. Bitte informieren Sie sich vor Ort. Die  
Lebensmittelmärkte und die Drogerie dürfen nur 
mit einem Einkaufswagen pro Person betreten 
werden. Damit alle ihren Inseleinkauf entspannt 
erledigen können, bitten wir Sie alleine die Ge-
schäfte zu betreten und nicht mit der ganzen 
Familie. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung ist in allen Geschäften verpflichtend. An 
den Kassenbereichen sind überall zu Ihrem und 
zum Schutz der Mitarbeiter Plexiglasscheiben als 

Spuckschutz angebracht. Bitte nutzen Sie auch die bereit - 
gestellte Handdesinfektion beim Eintreten in ein Geschäft. 

Öffentliche Sanitäreinrichtungen

Wir stellen Ihnen in unseren öffentlichen Toiletten Desinfek-
tionsmittel zur Verfügung. Bitte nutzen Sie das Desinfekti-
onsmittel vor dem Toilettengang und lassen Sie es für die 
nachfolgenden Gäste bitte an Ort und Stelle. 

Bitte treten Sie maximal mit zwei Personen ein und halten 
Sie sich an die  Abstandsregelungen.

Tagesgäste auf der Insel 

Auch der Tagestourismus auf der Insel Wangerooge ist wieder 
uneingeschränkt möglich. 
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Auch hier finden Sie ein Schild mit dem Hin-
weis auf die Wahrung des Mindestabstands, die 
Maskenpflicht und die max. Personenanzahl. Im 
Eingangsbereich haben Sie die Möglichkeit Ihre 
Hände zu desinfizieren. Bitte nutze Sie das. Die 
Eingangstür bleibt soweit möglich geöffnet. So 
kann eine gute Durchlüftung gesichert werden. 
Sollte dies nicht möglich sein, wird es regelmä-
ßig eine Stoßlüftung geben. An der Kasse wird es 
am Boden Abstands markierungen geben. An der 
Kasse sind Sie, wie auch die Mitarbeitenden der 
Tourist-Informationen, durch einen Spuckschutz 
geschützt. Nach Möglichkeit bitten wir Sie, kon-
taktlos über das EC-Gerät zu bezahlen. Alle häu-
fig genutzten Bereiche werden regelmäßig gerei-
nigt und desinfiziert. Persönliche Exemplare der 
Flyer und Prospekte erhalten Sie auf Nachfrage 
von den Mitarbeitenden.

Der Gästebeitrag

Die Kurverwaltung Wangerooge behält trotz des aktuell ein-
geschränkten Angebotes den regulären Gästebeitrag entspre-
chend der gültigen Satzung bei. Die anderen Ostfriesischen 
Inseln verfahren ebenso. Auch wenn viele der gewohnten 
Leistungen, die vom Gästebeitrag finanziert werden zurzeit 
zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus nicht an-
geboten werden dürfen, entstehen dennoch Kosten für die 
Bereithaltung der personellen und materiellen Ressourcen 
sowie der notwendigen Infrastruktur dieser Angebote. Viele 
Leistungen, wie zum Beispiel die Bewachung des Badestran-
des durch Rettungsschwimmer, werden bereits wieder an-
geboten. Durch die Maßnahmen zum Schutz vor der Aus-
breitung des Coronavirus, die durchgeführt werden müssen, 
entstehen der Kurverwaltung zusätzliche Kosten. Durch die 
Sperrung der Insel für den Tourismus verzeichnet auch die 
Kurverwaltung, wie die übrigen Leistungsträger auf Wange-
rooge, erhebliche Einnahmeverluste. Wir möchten Sie bitten 
uns zu unterstützen und den Gästebeitrag wie gewohnt zu 
entrichten.
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Eine Reservierung der Tische ist gewünscht. Dabei werden zur 
Rückverfolgung mit Ihrem Einverständnis wie im gesamten 
Land Niedersachsen Ihre vollständigen Kontaktdaten, wie vom  
Gesetzgeber gefordert, erhoben und für 3 Wochen gespei-
chert. Nur wer sich mit der Dokumentation einverstanden 
erklärt, darf bedient werden. 

Am Eingang der Gastronomen finden Sie immer 
ein Hinweisschild mit der Bitte um Wahrung des 
Mindestabstands und der Nutzung des Mund- 
Nase-Schutzes soweit möglich. Die Mund-Nasen- 
Bedeckung sollten Sie nur ablegen, wenn Sie am 
Tisch setzen. 

Bitte nutzen Sie auch in der Gastronomie die 
 Möglichkeit der Handdesinfektion beim Betreten 
oder Verlassen des Gebäudes.

Zur gegenseitigen  Sicherheit werden das Küchen- und 
Servier personal mit Maske bedienen. An einem Tisch können 
nur Gäste eines Hausstandes und eines weiteren Hausstan-
des Platz nehmen oder eine Gruppe mit maximal 10 Perso-
nen. Die Tische sind so angeordnet, dass ein Abstand von 2 
Metern gewahrt ist. Im Außenbereichen wurden die Tische 
ebenfalls unter Wahrung des Mindestabstands platziert. 

Einige Betriebe bieten in diesen Zeiten auch einen Au-
ßer-Haus-Verkauf und Online-Bestellmöglichkeiten an. Die 
aktuellen Informationen über Öffnungszeiten können Sie in 
den Tourist Informationen erfragen. 
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Nationalpark-Haus

Das Nationalpark-Haus hat seit dem 04. Juni wie-

der geöffnet. Das Tragen einer Mund-Nasen-Be-

deckung ist im gesamten Nationalpark-Haus 

verpflichtend. Am Eingang finden Sie Hand-Des-

infektionsmittel, dass Sie bitte vor Betreten des 

Hauses nutzen. Halten Sie bitte während des Auf-

enthaltes im Nationalpark-Haus immer den Min-

destabstand von 1,50 Metern zu anderen Perso-

nen ein. Im Erdgeschoss können sich aufgrund der 

Quadratemeterzahl der Ausstellung maximal 10 

Personen gleichzeitig aufhalten, im Obergeschoss 

6 Personen. In der Austellung sind die Aufent-

haltsbereiche gekennzeichnet, in den sich jeweils 

eine Person aufhalten darf. 

Für die Zurückverfolgung eventueller Infektionsketten wer-

den Ihre Personalien mit Eintrittszeit am Empfang aufge-

nommen. Die Daten werden 3 Wochen lang gespeichert und 

dann vernichtet. 

Veranstaltungen vom Nationalpark-Haus 

Die aktuellen Veranstaltungsangebote vom Na-

tionalpark-Haus finden Sie im Online-Veranstal-

tungskalender. Das Nationalpark-Haus bittet Sie 

die Anmeldung für Veranstaltungen telefonisch, 

per Mail oder persönlich unter Einhaltung der oben 

genannten Hygienemaßnahmen vorzunehmen. Die 

Treffpunkte für die Veranstaltungen liegen außer-

halb des Hauses. Wattführungen starten in Ab-

sprache mit den privaten Wattführerkolleginnen 

zeit- oder ortsversetzt binnendeichs in relativer 

Nähe der Wattwanderzuwegung. 

Alle anderen Exkursionen starten im Gartenbereich des Na-

tionalpark-Hauses. Der Treffpunkt dort wird deutlich erkenn-

bar gemacht. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

Personen wird gewährleistet. Das Nationalpark-Haus verleiht 

derzeit weder Gummistiefel noch Ferngläser oder Spekti-

ve. Die Zahlung der Veranstaltungsgebühren erfolgt an den 

Treffpunkten kontaktlos. Hier müssen die Teilnehmer die Ge-

bühren passend dabei haben – es wird kein Wechselgeld he-

rausgegeben.  

Der Alte Leuchtturm 

Aufgrund der aktuell geltenden Abstandsregelungen ist eine 
Öffnung des Alten Leuchtturms nicht möglich. Dieser bleibt 
vorerst geschlossen. 

Hochzeit im Alten Leuchtturm

Auch Eheschließungen sind im Alten Leuchtturm der-
zeit nicht möglich. Dieses Verbot der Trauungen im Alten 
Leuchtturm gilt bis zum 31.12. Eine weitere Verlängerung ist  
möglich. Derzeit können Trauungen im Trauzimmer an der 
Oberen Strandpromenade stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist 
jedoch auf 6 Personen begrenzt. Für Rückfragen steht Ihnen 
das Standesamt (standesamt@wangerooge.de oder Telefon  
0 44 69 - 9 91 40) zur Verfügung.
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Natürlich können Sie in diesen Zeiten unseren 
langen Strand und die Inselnatur genießen. Bei 
einer Breite von teilweise mehr als 50 Metern und 
einer Länge von 8 km ist für alle genügend Platz 
vorhanden. Am Strand Richtung und Osten und 
Westen die endlose Weite genießen ist also kein 
Problem – den Mindestabstand kann man hier 

immer wahren und die Natur also ohne Mund-Nase-Schutz 
erleben. Freiheit pur. Nur an den Strandaufgängen kann es 
eng werden. Seien Sie hier bitte rücksichtsvoll und achten 
auf den Mindestabstand. Falls Ihnen ein Rollstuhlfahrender, 
eine Person mit Rollator oder jemand mit Kinderwagen ent-
gegen kommt, dann weichen Sie bitte mit genügend Abstand 
aus. Das ist Rücksichtnahme und Miteinander – genießen Sie 
unseren Inselstrand und fühlen die die Weite.

Strandkorbvermietung 
Am Freitag, dem 15.05. hat die Strandkorbsaison auf Wan-
gerooge begonnen. Die Badesaison ist am 29.05. eröffnet 
worden. Damit wir alle gut geschützt die Zeit am Strand ver-
bringen können, möchten wir Sie bitten folgende Regeln am 
Inselstrand  einzuhalten: 

•	 Der Strand ist nur tagsüber von Sonnenauf- bis Sonnenun-
tergang geöffnet.

•	 Nutzen Sie die vorgegebenen Laufwege, um jederzeit den 
 Mindestabstand von 1,50 Meter zu Ihren Strandkorbnach-
barn und anderen Gästen einzuhalten.

•	 Schieben Sie die Strandkörbe nicht zusammen und stel-
len diese nicht um. Die Strandkörbe sind so positioniert, 
dass der Mindestabstand eingehalten wird. Eine Runde mit 
mehreren Strandkörben ist nicht zulässig. 

•	 Wir desinfizieren die Strandkörbe bei jedem Gästewechsel. 
Für eine tägliche Desinfektion stellen  unsere Strandwärter 
Ihnen gerne Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

•	Das Burgenbauen um den Strandkorb herum sowie das  
   Aufstellen von Strandmuscheln ist untersagt. 

•	 Bei der Anmietung eines Strandkorbes müssen Ihre voll-
ständigen Kontaktdaten hinterlegt werden, um eine Nach-
verfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten. 

Wir möchten Sie um Verständnis bitten, dass unsere Strand-
wärter angehalten sind, Zuwiderhandlungen zu melden. Bitte 
nehmen Sie alle Rücksicht aufeinander. Wir wünschen uns, 
dass Sie trotz dieser Einschränkungen eine erholsame Zeit am 
Strand verbringen können. Aufgrund der Abstandsregelungen 
wird die Anzahl der Strandkörbe reduziert. Da eine Angabe 
alle Kontaktdaten ohnehin notwendig ist, empfehlen wir Ih-
nen den Strandkorb im Voraus online zu reservieren. Wenn 
die sich die aktuellen Bedingungen verändern, werden wir 
den Strandkorbbestand selbstverständlich wieder erhöhen.
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Badezeiten am Inselstrand 
Achten Sie bitte auch beim Schwimmen auf die 
Abstandswahrung und gehen so in die Nordsee, 
dass dies zu keinem Problem wird. Auch hier ist  
gegenseitige Rücksichtnahme wichtig. Kommen 

Sie bitte den Aufforderungen der Rettungsschwimmer nach. 
Hinweise zum Mindestabstand und zu den Hygieneregeln fin-
den Sie z. B. bei den Strandkorbwärtern und bei der Wasser-
wacht. Die aktuellen Badezeiten finden Sie im Internet auf 
wangerooge.de oder als Ausdruck in den Tourist-Informationen. 

Bei Hilfeleistungen ist die Abstandswahrung nicht möglich. 
Hier müssen die Rettungsschwimmer dem Badegast nahe-
kommen und sich dementsprechend selbst schützen. Bei Ers-
te-Hilfe-Leistungen werden die Rettungsschwimmer so früh 
wie möglich Gesichtsschutz und Handschuhe anlegen. 

Strandsport 
Von Montag bis Freitag bietet unsere Sportani-
mation täglich Thalasso-Strandgymnastik an. 
Dabei muss zwischen allen Teilnehmern ein Min-
destabstand von 2 Metern eingehalten werden. 

Wir sporteln mit Ihnen nur bei Niedrigwasser, damit wir alle 
genügend Platz haben und die Abstände einhalten können. 
Aus diesem Grund variieren die Uhrzeiten der Strandgymnas-
tik. Die Uhrzeiten entnehmen Sie bitte den aktuellen Aushän-
gen oder dem Online-Veranstaltungskalender.

Kinderspaß am Inselstrand
Die Strandspielplätze werden derzeit noch von unserem Au-
ßendienst installiert. Bitte achten Sie aber auch beim Strand-
spiel darauf, dass die Mindestabstände eingehalten werden. 

Thalasso-Oase 
Das Meerwasser-Erlebnisbad und die Sauna blei-
ben laut Ratsbeschluss der Gemeinde Wangeroo-
ge geschlossen. Grund dafür sind die strengen  
Hygieneauflagen für Schwimmbäder, die aufgrund unserer 
baulichen Voraussetzungen nicht umzusetzen sind. 

Im Gesundheitszentrum werden Behandlungen 
nach ärztlicher Verordnung durchgeführt. Au-
ßerdem werden in der Thalasso-Oase Massagen, 
Schlick- und Fangopackungen und weiteres ange-
boten. Wie immer ist eine Reservierung erforderlich.  
Bitte nehmen Sie diese kontaktlos per Tele-
fon unter 0 44 69 – 9 91 74 oder per E-Mail an  
gesundheitszentrum@wangerooge.de vor. Zur 
Dokumentationspflicht benötigen wir vor der 
Behandlung Ihren Namen und Ihre vollständi-
gen Kontaktdaten. Die Daten werden 3 Wochen 
gespeichert und dann vernichtet. Im Foyer der 
Oase steht eine Handdesinfektion zur Verfügung. 
Im Gebäude und auch währen der Anwendung 
besteht eine Maskenpflicht. Auch unsere Thera-
peuten tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung und 
Einmalhandschuhe bei der Anwendung. Sollten 

Sie sich krank fühlen oder Erkältungssymptome aufweisen, 
sagen Sie bitte den Termin telefonisch ab. Im Warteraum ha-
ben wir die Anzahl der Stühle zur Wahrung des Mindestab-
stands reduziert und die Zeitschriften entfernt. 

Das Therapiebecken wird vorrangig für Anwendungen benö-
tigt. Seit dem 14.09. werden zwei Schwimmzeiten täglich für 
die Öffentlichkeit angeboten. Um 14.00 Uhr und um 16.00 
Uhr haben täglich jeweils maximal 12 Personen gleichzeitig 
die Möglichkeit das Bad für anderthalb Stunden zu nutzen. 
Zwischen den Zeiten erfolgt eine gründliche Desinfektion der 
Umkleiden und Duschen.Um Warteschlangen zu vermeiden 
ist eine Online-Reservierung unter wangerooge.de - Erleb-
nisse buchen erforderlich.
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Spielplätze 
Die Nutzung eines Spielplatzes im Freien durch Kinder bis zum 
12. Lebensjahr ist unter Aufsicht einer volljährigen Person er-
laubt. Halten Sie aber auch bitte hier den Mindestabstand ein.

Kinderspielhaus und Gästekindergarten 
Der Gästekindergarten Inselzwerge bleibt vorerst 
geschlossen. Das Kinderspielhaus Sockenland öff-
net täglich von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Auch hier 
gelten bestimmte Hygieneregeln. Alle Personen 
über 6 Jahren müssen während des Aufenthalts 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den 
Mindestabstand zu anderen Personen einhalten. 
Legosteine, Bälle und Spiele wurden entfernt. Au-
ßerdem dürfen Kinder nur unter Aufsicht eines 
Erziehungsberechtigten das Spielehaus nutzen. 
Für einen gemeinsame Besuch im Sockenland, gilt 
dass die Personen aus maximal zwei Haushalten 
stammen dürfen. Zu allen anderen Personen muss 

der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Es 
dürfen maximal 20 Personen gleichzeitig das Kinderspielhaus 
nutzen. Alle Hygienmaßnahmen finden Sie auch als Aushang 
vor Ort. 

Fahrradvermietung

Auch die Wangerooge Fahrradvermieter freuen 
sich auf Sie – die Nutzung von Mieträdern, Bol-
lerwagen etc. ist wieder gestattet. Bei der Aus-
leihe steht selbstverständlich die Sicherheit aller 
Gäste und der MitarbeiterInnen im Vordergrund. 
Daher erfolgt die Bedienung Im Rahmen des In-
fektionsschutzes ausschließlich im Außenbereich 

- betreten Sie bitte nicht die ggfs. vorhandenen Räumlichkei-

ten. Jeder Fahrradvermieter bietet eine Möglichkeit zur Hän-
dedesinfektion an. Wie in allen Geschäften ist auch bei der 
Radausleihe ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Len-
kergriffe, Sättel, Schlösser inkl. Schlüssel werden nach Rück-
gabe des Leihrades desinfiziert. Zudem werden Oberflächen, 
mit denen Sie als Kunde in Kontakt kommen können, regel-
mäßig desinfiziert. Auch bei der Anmietung von Fahrrädern 
usw. müssen Sie Ihre vollständigen Kontaktdaten hinterle-
gen, die Aufbewahrungsfrist beträgt auch hier drei Wochen. 

Sportanimation
Die Sportanimation darf auch wieder Indoor für Sie tätig 

werden. Mit der AktivInselCard können Sie an 
den Kursen teilnehmen. Diese erhalten Sie wie 
gewohnt im Gesundheitszentrum Oase, wo auch 
die Anmeldung für die Kurse erfolgt. Auch bei 
der Anmeldung für einen Sportkurs bitten wir Sie 
die vollständigen Kontaktdaten zu hinterlegen. 
Die Sportkurse finden in der Dünenhalle statt, 
sodass alle Teilnehmer den Mindestabstand von 
2 Metern beim Training einhalten können. Bitte 
nutzen Sie beim Betreten der Räumlichkeiten 
eine Mund-Nasen-Bedeckung. Beim Sport selber 
müssen Sie diese natürlich nicht tragen. In der 
Dünenhalle gibt es einen Ein- und einen Ausgang. 

Diese sind entsprechend gekennzeichnet. Bitte nutzen Sie die 
vorgegebenen Laufwege. Die Gymnastikmatten werden nach 
jedem Kurs durch unsere Mitarbeiter desinfiziert.  
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Veranstaltungen
Veranstaltungen unter freiem Himmel sind wieder 
zulässig führen wir derzeit im Rosengarten durch.
Aufgrund der Größe des Rosengartens ist die Teil-
nehmerzahl auf 300 Personen begrenzt.  Die Teil-
nehmer müssen sitzend an den kulturellen Veran-
staltungen teilnehmen und der Mindestabstand 
von 1,50 Meter zu allen anderen Teilnehmern, die 
nicht demselben oder einem weiteren Hausstand 
oder einen Gruppe von maximal zehn Personen 
angehören gewährleistet werden. Hierzu haben 
wir Kästchen auf dem Rasen eingezeichnet und 

teilweise Strandkörbe bereitgestellt.  Bitte lassen Sie sich von 
unseren Mitarbeitern einen Platz zuweisen. Alle Teilnehmer 
müssen Ihre vollständigen Kontaktdaten hinterlassen. Um 
Warteschlagen zu vermeiden, bitten wir Sie Ihre Kontaktdaten 
in Papierform bereits mitzubringen. Es genügt eine Visiten-
karte, DIN A4 Zettel o.ä. mit Vor- und Nachnamen, Heimatan-
schrift und Telefonnummer.

Auch Veranstaltungen in geschlossenen Räum-
lichkeiten werden wieder stattfinden können. Die 
Teilnehmer müssen sitzend an den kulturellen 
Veranstaltungen teilnehmen und der Mindestab-
stand von 1,50 Meter zu allen anderen Teilneh-
mern gewährleistet werden. Außerdem ist das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während 
der Betretens und Verlassens der Räumlichkeit 
verpflichtend. 

Aufgrund der sich ständig ändernden Bestim-
mungen werden wir den Veranstaltungskalender 
in diesem Jahr 14-tägig herausgeben. Aus Hygi-

enegründen dürfen wir derzeit in unsren Tourist Informatio-
nen kein Prospektmaterial auslegen, daher erhalten Sie die 

Kalender auf Nachfrage von unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Stets aktuell finden Sie auch alle Veranstaltun-
gen online auf wangerooge.de. 

Tennis, Golf und Sport im Freien 

Der Tennisplatz unter freiem Himmel kann von Ihnen derzeit 
kostenfrei genutzt werden. Bitte achten Sie aber auch hier 
auf die Abstandsregelungen. Die Tennishalle bleibt geschlos-
sen. Der Golfplatz hat wieder geöffnet. Informieren Sie sich 
bitte über die geltenden Hygienemaßnahmen und Angebote 
direkt beim Golfclub. Kontaktsportarten bleiben weiterhin 
untersagt, wenn es sich nicht um feste Kleingruppen mit 
weniger als 30 Personen handelt. Auch Zuschauerinnen und 
Zuschauer sind bei Sportveranstaltungen wieder zugelassen. 
Hier gilt ebenso wie im gesamten öffentlichen Raum, dass 
der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen, die 
nicht dem eigenen oder einen weiteren oder einer Gruppe von 
zehn Personen angehören, gewährleistet werden muss. Die 
Zuschauerzahl ist jedoch begrenzt und es müssen entspre-
chende Hygienekonzepte vorliegen. 
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www.wangerooge.de

www.facebook.com / Wangerooge 

www.twitter.com / Wangerooge

www.instagram.com/wangerooge.de/

Na(h)chfragen?
  

Kurverwaltung Wangerooge 
Gästeservice
Obere Strandpromenade 3
26486 Wangerooge
Telefon  0 44 69 - 9 90
Fax  0 44 69 - 9 91 14
kurverwaltung@wangerooge.de

  

Verkehrsverein Nordseeheilbad Wangerooge e. V.
Zimmervermittlung
Zedeliusstraße 34
26486 Wangerooge
Telefon  0 44 69 - 9 48 80
Fax  0 44 69 - 94 88 99
info@westturm.de

  

www.wangerooge.de

Ihre Hilfe für eine unbeschwerte Inselzeit!


