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wie schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns wirk-
lich sehr, dass wir Sie bei uns auf der Insel begrüßen  
dürfen und trotz der schwierigen Lage 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 auch 2022 
noch etwas anders als gewohnt – aber wir alle  bemühen uns, 
Ihnen hier eine schöne Zeit zu bereiten. Das Wichtigste ist doch, 
dass wir alle 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  Zweit-
wohnungsbesitzer hier sicher und wohl fühlen. Dafür  müssen 
wir alle aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die gel-
tenden Bestimmungen und Regelungen halten. Damit wir alle 
umfassend informiert sind und gemeinsam aufeinander ach-
ten können, haben wir unser Hygienehandbuch weiterentwi-
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 Kontaktbeschränkungen, Abstrandsregelungen sowie die 
Verpflichtung in vielen Bereichen eine FFP2-Maske zu tragen. 

Für viele Bereiche gilt aktuell die 2G-Regelung. Auf der 
Insel steht Ihnen aktuell ein Testzentrum zur Verfügung. 
Eine  aktuelle Übersicht mit Öffnungszeiten finden Sie 
in der  Wangerooge-Webapp (webapp.wangerooge.de). 

Wenn Sie also aufbrechen in den Inselurlaub, sollten Sie im  
Gepäck auf jeden Fall FFP2-Maken, Ihren Personalaus-
weis und Ihren Impf- oder Genesenennachweis verstauen. 

Sollten sie unter Symptomen einer Corona-Erkrankung auf 
der Insel leiden, kontaktieren sie bitte die Arztpraxen vor Be-
treten unbedingt telefonisch. Bitte gehen Sie nicht einfach 
so in die Praxen! Wir haben nur zwei Allgemeinmediziner auf 
der Insel, sodass hier äußerste Vorsicht geboten ist. Wie am 
Festland  bespricht der Arzt 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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An- und Abreise      Beherbergung 
Schifffahrt und Inselflieger     

 Sowohl für die Schifffahrt als auch für die Inself-
lieger gilt die 3G- Regelung ,das bedeutet, dass 
alle Personen,  für den Verkehr einen Impf-, Gene-
senennachweis oder einen tagesaktuellen nega-
tiven Corona-Test vorlegen müssen, der maximal 
24 Stunden alt sein darf. Bei der Schifffahrt und 
Inselbahn gilt dies für alle Personen ab 6 Jahren.  

     Bei den Inselfliegern für Personen ab 16 Jahren. 

Ferner  besteht sowohl auf den Schiffen, als 
auch in der Inselbahn und im Inselflieger die Ver-
pflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske. Kinder 
zwiscehn 6 und 14 Jahren können auch einen 
herrkömmlichen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Die Maskenpflicht gilt auch in den Gebäuden der 

Verkehrsdienstleister sowie auf den Bahnsteigen und dem 
Flugfeld. 

Flugticktes müssen im Vorfeld reserviert werden. Auch die 
Schifffahrt und Inselbahn empfiehlt die Fährtickets vorab 
online zu reservieren. Eine Kontrolle der Impf-, Genesenen- 
oder Testnachweise erfolgt bei beiden Verkehrsdienstleistern 
vor dem Einstieg. 

oder 

Für die Beherbergung gilt grundsätzlich die 
3G-Regelung. Das bedeutet das Personen bei 
der Anreise einen gültigen Impf- oder Genese-
nennachweis oder einen tagesaktuell negati-
ven Corona-Test vorlegen müssen. Ferner gilt in 
allen öffentlichen zugänglichen Bereichen die 
Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske.

oder 
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Gastronomie       Einzelhandel    

In der Innengastronomie gilt die 3G-Regelung.  
Das bedeutet, dass alle Personen ab 18 Jahren 
beim Besuch neben einen gültigen Impf- oder 
Genesenennachweis oder einen tagesaktuellen 
Corona-Test vorlegen müssen. Die Ausnahmen 
für Kinder unter 18 Jahren gelten hier ebenfalls. 
Es besteht die Verpflichtung zum Tragen einer 
FFP2-Maske bis zur Einnahme des Sitzplatzes 
drinnen. Für die Außengastronomie gibt es ak-
tuell keine Beschränkungen. Clubs und Disko-
theken dürfen unter Einhaltung der 2G-Plus 
Regelung öffnen. 

Die Insel Wangerooge bietet zur Vereinfachung der Kontrol-
len eine „Bändchenlösung“ an. Personen mit gültigem Impf- 
oder Genesennachweis können im Erlebnisbad Oase ein Fes-
tival-Bändchen  erhalten, und damit die Inselgastronomie 
weitestgehend nutzen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
wenn sich nicht alle Gastronomen daran beteiligen oder 
stichprobenartige weitere Kontrollen durchgeführt werden. 
Die Bändchen erhalten Sie zu den regulären Öffnungszeiten 
in der Oase. Die Bändchen können Sie  während des gesam-
ten Aufenthalts nutzen. 

 

Für den Einzelhandel gilt weiterhin das Ab-
standsgebot, sodass einige Einzelhändler den 
Zutritt zu ihren Geschäften auf eine Personen-
anzahl begrenzen. Insbesondere bei den beiden 
Supermärkten gilt, dass jede Person, die einkau-
fen geht einen Einkaufswagen benötigt, damit es 
nicht zu eng wird. Bitte haben Sie Verständnis 
und nehmen Rücksicht aufeinander, wenn es zu 
Schlangen kommen sollte.
Im Einzelhandel besteht grundsätzlich für alle 
Personen ab 14 Jahren die Verpflichtung zum 
Tragen einer FFP2-Maske. Kinder zwischen 6 und 
14 Jahren können auch einen herrkömmlichen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. 

FFP2-Maskenpflicht 
Überall wo eine FFP2-Maske verpflichtend ist, gilt dies 
für alle Personen ab 14 Jahren. Kinder zwischen 6 und 14 
Jahren können auch eine andere Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen. 

oder 
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Körpernahe Dienstleistungen 

Kinderspielhaus und Co. 

Tourist Information 

Sportanimation

Für Massagen, Kosmetik und Frisörbesuche gilt aktuell die Ver-
pflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske.

 

Das Kinderspielhaus und die Indoor-Sandkiste werden voraus-
sichtlich Mittre März wieder öffnen. Die Spielplätze können 
selbstverständlich genutzt werden. 

 

In unseren Tourist Informationen sind wir gerne für Sie da. Bit-
te beachten Sie, dass hier die gleichen Regelungen wie im Ein-
zelhandel gelten und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske 
für alle Personen ab 14 Jahren besteht. 

 

Es finden Sportveranstaltungen in der Dünenhalle statt. Die 
Anmeldung erfolgt wie gewohnt im Foyer der Thalasso-Oase. 
Die Teilnehmerzahl bei den Kursen ist begrenzt. Die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske besteht ebenfalls bis zum Beginn des 
Kurses und direkt danach ebenfalls wieder.
 

Veranstaltungen und Kultur 
Veranstaltungen sind unter Einhaltung der 3G-Regelungen 
wieder möglich. Weiterhin sind Hygienekonzepte sowie die 
Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske bis zur Einnahme 
des Sitzplatzes rforderlich. Achten SIe bitte auf die Aushänge 
vor Ort.  

 

 

Testzentrum 
Ein Testzentrum befindet sich am Platz am Meer und hat täg-
lich von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr für Sie geöffnet. Termine kön-
nen vorab online unter testbuchen.de vereinbart werden. 

Erlebsnibad Oase 
Das Erlebnisbad ist aktuell aufgrund umfangreicher Techniker-
neuerungen geschlossen und wird Anfang April wieder öffnen. 
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www.wangerooge.de

www.facebook.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!


