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CORONA-KNIGGE 

 
Ihr Ansprechpartner auf Baltrum 
  
Kurverwaltung Baltrum 
Tourist Info 
Rathaus, Haus-Nr. 130 
26579 Baltrum 
Telefon:  04939 8028 
Mail: kurverwaltung@baltrum.de 
Internet: www.baltrum.de 
  
  
Vielen Dank an die Mitstreiter unserer  
Nachbarinseln von Juist und Wangerooge, 
deren Handbücher als Vorlage für unseren 
„Corona-Knigge“ dienen durften!  



 
  Moin und ein herzliches Willkommen auf Baltrum! 
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen, denn wir 
haben Sie vermisst!  
Ihr Aufenthalt auf Baltrum wird sich für Sie wahrscheinlich noch-
mal anders anfühlen als im vergangenen „Corona-Urlaubs-Jahr“. 
Wir Insulaner sind aber fest entschlossen, Ihnen schöne  
Urlaubstage auf Baltrum zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, dass 
wir uns alle wohl und sicher auf der Insel fühlen. Helfen soll 
Ihnen dabei u.a. dieses Hygiene-Handbuch.  
 
Da sich die Lage ständig verändert, werden wir unseren  
„Corona-Knigge“ kontinuierlich den veränderten Rahmenbe -
dingungen anpassen. In den Baltrumer Betrieben wurden ent-
sprechend der vorliegenden Verordnungen, und weit darüber 
hinaus, Hygienekonzepte und Sicherheitsmaßnahmen ent-
wickelt, die gemeinsam besprochen und umgesetzt wurden. 
Viele von uns (Vermietung, Gastronomie, Einzelhandel,  
Kutschbetriebe sowie Reedereien oder Kurverwaltung) haben 
Hygieneschulungen absolviert.  
 
Eines ist auf Baltrum genau wie bei Ihnen zuhause: auch hier 
gelten Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen sowie die 
Verpflichtung in vielen Bereichen einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen.  
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Wenn Sie also aufbrechen in den Inselurlaub, sollten Sie im Ge-
päck auf jeden Fall medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen, 
einen frischen negativen Corona-Test oder Ihre Unterlagen zur 
vollständigen Impfung bzw. Genesung, Ihren Personalausweis 
und Handdesinfektionsmittel verstauen. Sollten Sie bei sich 
Symptome einer Corona-Erkrankung bemerken, bitte bleiben 
Sie zuhause! Sollten Sie unter Symptomen einer Corona-Erkran-
kung auf der Insel leiden, kontaktieren Sie bitte die Arztpraxis 
telefonisch und suchen Sie die Praxis erst nach erfolgter Termin-
abstimmung auf.  
 
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Punkte zur Vorberei-
tung Ihres Baltrum-Urlaubs und wichtige Regeln, die während 
Ihres Inselaufenthaltes zu beachten sind. Jeder Einzelne ist auch 
im lang ersehnten Urlaub dazu angehalten, sich selbst und  
andere zu schützen. Dafür tragen wir alle weiterhin große  
Verantwortung.  
 
Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gilt 
aktuell bis mindestens 10.11.2021. Die jeweiligen Warnstufen 
richten sich nach drei sog. Leitindikatoren. Auf Basis der aktuel-
len Verordnung und entsprechender Allgemeinverfügungen 
des Landkreises Aurich wird der Baltrumer Corona-Knigge ste-
tig aktualisiert und den rechtlichen Gegebenheiten angepasst. 
Die aktuelle Verordnung finden Sie hier:  
 
 
Kurz-Übersicht: 
https://www.niedersachsen.de/download/174725 

Willkommen auf Baltrum!
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Halten Sie den  
Mindestabstand ein. 
  
 
 
 
Tragen Sie einen Mund-Nasen-
Schutz. Wir empfehlen eine FFP2-
Maske oder eine medizinische 
Maske (OP-Maske). 
  
 
 
Waschen Sie regelmäßig und  
ausreichend lange Ihre Hände  
mit Wasser und Seife. 
  
 
 
 
Hier gilt eine  
maximale Personenanzahl. 
  
 
 
 
Tragen Sie  
Einmalhandschuhe.

Vermeiden Sie Berührungen  
wie z.B. Händeschütteln. 
  
 
 
  
Halten Sie die Hände  
vom Gesicht fern. 
  
  
 
 
 
Niesen oder husten Sie in die  
Armbeuge oder in ein Taschentuch. 
  
 
 
Kennzeichnung für die Nutzung  
der luca App zur schnellen Kontakt-
nachverfolgung. Wir empfehlen 
diese App schon vor der Anreise  
auf Ihrem Handy zu installieren. 
  
  
 
Betriebe und Einrichtungen  
für die eine Testnachweis-pflichtige 
Nutzung besteht.

Allgemeine Hygieneregeln 



 
Eine große Bitte an alle Anreisenden:  
Lassen Sie sich vor Beginn Ihrer Reise testen!  
Und lassen Sie sich impfen! Viele Baltrumer  

Betriebe nutzen die 2G-Regelung, wonach nur noch vollständig 
geimpften oder genesenen Personen Zutritt erhalten. Helfen 
Sie aktiv mit, dass wir gemeinsam dieses Virus besiegen und 
schon bald wieder zur Normalität zurückkehren können.   
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An- und Abreise nach Baltrum

Sollten Sie das Testen vor Anreise zu Hause nicht 
schaffen gibt es zahlreiche Testzentren auf dem Reise-
weg nach Neßmersiel: 
  
LK Aurich https://www.landkreis-aurich.de/soziales-
gesundheit/gesundheit/aktuelle-informationen-zum-
thema-corona/schnelltestmoeglichkeiten-im-landkreis-
aurich.html 
  
LK Wittmund https://www.drk-wittmund.de/soziale-
angebote/corona/corona-schnelltest-zentrum.html 
  
LK Friesland 
https://www.friesland.de/portal/seiten/corona-
schnelltests-901001273-
20800.html?rubrik=901000006 
  
LK Leer https://www.landkreis-leer.de/Leben-Lernen/ 
Coronavirus/Bürgertestung/



An- und Abreise mit der Baltrum-Linie 
Die Reederei Baltrum-Linie bittet für eine  
bessere Planbarkeit um Reservierung und Kauf 
der Fährtickets über die Online-Buchung unter 
https://baltrum-linie.vend-it.de/. Auch die 
Auslastung der Schiffe kann hierüber eingesehen 
werden. Ein antizyklisches Reisen, gerne auch 
wochentags, wird empfohlen. Fahrkarten können 
zudem am Hafen in Neßmersiel, z.B. am Fahrkar-
tenautomaten im Aufenthaltsraum des Hafen-
zweckverbands-Gebäudes, im Reederei-Büro in 
der Dorfstraße 46 (während der Öffnungszeiten) 
und auf den Schiffen erworben werden. Gäste, 
die ein Ticket für die Schiffsüberfahrt bei der 
Bahn gebucht haben, benötigen kein zusätzli-
ches Fährticket. Die Kontrolle Ihrer Fährtickets 
kann sowohl vor der Überfahrt, als auch beim 
Verlassen des Schiffes erfolgen. 
 
Bitte stellen Sie Ihr Reisegepäck in die am Hafen 
dafür vorgesehenen Container. Achten Sie dabei 
unbedingt auf Abstand und das Tragen Ihres 
Mund-Nasenschutzes (FFP2 od. OP-Maske)!  
Wir bitten zudem ausdrücklich um Geduld und 
Ruhe, sobald sich mehrere Fahrgäste vor den  
Gepäckcontainern ansammeln. Bei Fragen vor 
Ort können Sie sich gerne an die Mitarbeiter der 
Baltrum-Linie im Hafenbereich wenden. 
 
Die Baltrum-Fähren können betreten werden,  
sobald die Gangway dafür freigegeben ist. 
So wie viele andere Inselbetriebe nutzt die  
Reederei Baltrum-Linie zur Kontaktnachverfol-
gung die Funktionen der luca App. Um die  
Nachverfolgung bei einer möglichen Infektion  
zu vereinfachen, sind auf allen Schiffen, in den 
Reedereigebäuden und im Omnibus entspre-
chende QR-Codes angebracht. 

  
Kontrolle am Hafen Baltrum 
Beim Verlassen des Schiffes halten Sie bitte Ihr 
Fährticket zur Kontrolle bereit. Bitte nehmen Sie 
gerade bei der Ankunft auf Baltrum im Hafen-
bereich Rücksicht, drängeln Sie nicht und achten 
Sie ganz besonders darauf, Abstand zu halten. 
Lassen Sie sich Zeit, wenn Sie Ihr Gepäck holen. 
Vermeiden Sie Gedränge an den Koffer-Contai-
nern – auf Baltrum kommt nichts weg!  
 
 

 
 
 
Abreise mit der Baltrum-Linie 
Bevor Sie das Schiff betreten, wird der Kurbeitrag kontrolliert. 
Das Fährticket wird entweder beim Zustieg auf Baltrum, oder 
beim Ausstieg in Neßmersiel kontrolliert. Bitte halten Sie Ihr  
gedrucktes Ticket oder Ihr E-Ticket auf dem Smartphone zur 
Kontrolle griffbereit, um einen schnelleren Ablauf zu gewähr-
leisten und größere Menschenansammlungen zu vermeiden.
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WICHTIG: Da es sich um öffentlichen Personen-
nahverkehr handelt, sind Sie verpflichtet, beim 
Ein- und Ausstieg und während der gesamten 
Fahrt eine FFP2- oder eine medizinische  
OP-Maske zu tragen und werden gebeten, diese 
auch innerhalb der Hafengebiete in Neßmersiel 
und auf Baltrum nicht abzusetzen.



An- und Abreise mit dem Töwerland-Express 
Für den Töwerland-Express gelten in Neßmersiel 
und auf Baltrum die gleichen Hygieneregeln wie 
für die Überfahrt mit den Schiffen der Baltrum-
Linie. Die Fahrt ist ebenfalls ausschließlich mit 
FFP2- oder OP-Maske erlaubt, das Nutzen der 
luca App wird gewünscht. Bitte achten Sie  
innerhalb der Hafenbereiche in Neßmersiel und 
auf Baltrum immer auf den Mindestabstand und 
legen Sie Ihre Maske erst ab, sobald Sie den  
Hafenbereich verlassen. Das Schiff wird regel-
mäßig desinfiziert.
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An- und Abreise mit dem Inselflieger der Baltrum Flug GbR 
Ihren Platz im Inselflieger reservieren Sie telefonisch unter der 
Rufnummer 04939 914040, dabei geben Sie Ihren Namen 
nebst Anschrift und Telefonnummer an. 
Die Vorlage eines zertifizierten Schnelltests, welcher nicht älter 
ist als 24 Stunden, oder der Nachweis einer vollständigen  
Impfung oder einer überstandenen Corona-Erkrankung ist  
verpflichtend. Bitte Personalausweis vorzeigen. 
Auf dem Flugplatzgelände und in den  
Gebäuden gilt Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske). 
Die allgemein gültigen Abstände zu fremden Personen sind zu  
wahren. Die Flugzeuge werden regelmäßig desinfiziert.



Anreise 
Die Anreise erfolgt möglichst kontaktlos. Die  
Bezahlung ebenfalls, z.B. durch Vorabüberwei-
sung oder bargeldlose Bezahlung. In den meisten 
Eingangsbereichen stehen Desinfektionsspender 
bereit. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit der 
Handdesinfektion beim Betreten und Verlassen 
des Gebäudes. Zu Ihrem eigenen Schutz und 
zum Schutz der Mitarbeitenden wurden viele 
Maßnahmen getroffen. So müssen alle Hotels 
und Pensionen ein eigenes Hygienekonzept  
vorweisen, das u.a. die Zahl von Personen auf 
der Grundlage der jeweiligen räumlichen Kapazi-
täten begrenzt und steuert, der Wahrung des 
Abstandsgebots dient und Warteschlagen ver-
meidet. Außerdem verpflichtet es betriebsintern 
zur Reinigung von Oberflächen und Gegenstän-
den, die häufig von Personen berührt werden 
sowie von Sanitäranlagen. Ferner werden die 
Gebäude durch regelmäßige Zufuhr von Frisch-
luft gelüftet. Fragen Sie bei Ihrem Vermieter nach 
dem Hygienekonzept. Sie können es sicher 
gerne einsehen. 
  
Ihr Zimmer wurde vor Ihrer Anreise gründlich  
gereinigt, die Zimmerschlüssel oder -karten  
desinfiziert. Wichtige Informationen für Ihren 
Aufenthalt finden Sie auf einem Infoblatt in 
Ihrem Zimmer oder digital z.B. via InselGast 
App. Achten Sie außerhalb und innerhalb der 
Gebäude stets auf den Mindestabstand und  
tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz. 
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Hotels und Pensionen



 
 

  
luca App 
Viele Hotels nutzen die luca App zur Kon-

taktnachverfolgung, also halten Sie bitte 
gerade zu den Mahlzeiten Ihr Smartphone 

oder Ihren Schlüsselanhänger mit dem QR-Code bereit. 
Sollte Ihnen beides nicht zur Verfügung stehen, können 
Sie auch ein luca Kontaktformular ausfüllen. Sprechen Sie 
dazu bitte die Servicemitarbeiter Ihrer Unterkunft an.

Bewirtung:  
Frühstück, Mittag-, Abendessen 
Die Bewirtung in Ihrem gebuchten Hotel ist 
für hauseigene Gäste unter Einhaltung des 
Hygienekonzeptes möglich. Das Küchen- 
und Servicepersonal wird zur gegenseitigen 
Sicherheit Masken tragen. Die Tische sind im 
Innen- und Außenbereich so angeordnet, 
dass der Mindestabstand eingehalten wird. 
Sobald Sie am Platz sitzen, können Sie Ihren 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz ablegen. 
Ob eine Selbstbedienung am Buffet möglich 
ist, erfragen Sie bitte bei Ihrem Gastgeber. 
Checken Sie sich wenn möglich gerne via 
luca App ein und aus, auch beim Frühstück.
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Abreise 
Die Abreise findet kontaktlos statt. Ziehen Sie bitte die Bett-
wäsche vor dem Verlassen der Unterkunft selbst ab und legen 
Sie diese zusammen mit den Handtüchern auf den Boden.  
Stellen Sie – je nach Witterung – bitte ein Fenster auf „kipp“.

Aufenthalt 
Bevor Sie Ihr Zimmer verlassen, waschen 
Sie bitte gründlich Ihre Hände. Das Glei-
che gilt beim Betreten Ihres Zimmers. 
Serviceleistungen, wie z.B. das Auffüllen 
der Minibar oder die Reinigung der  
Zimmer, finden auf Wunsch während 
Ihrer Abwesenheit statt. Ob und unter 
welchen Bedingungen die hauseigenen 
Wellnessbereiche und Zusatzangebote 
geöffnet sind, erfragen Sie bitte bei 
Ihrem Vermieter.



Anreise 
Die Anreise erfolgt möglichst kontaktlos, ebenso 
die Bezahlung Ihrer Unterkunft durch Vorabüber-
weisung oder Kartenzahlung. In den meisten  
Eingangsbereichen stehen Desinfektionsspender 
bereit. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit der 
Handdesinfektion beim Betreten und Verlassen 
des Gebäudes. 
Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der 
Mitarbeitenden wurden zahlreiche Maßnahmen 
getroffen und eigene Hygienekonzepte ent-
wickelt, die u.a. die AHA-Regeln vertiefen.  
Außerdem verpflichten sie betriebsintern zur 
Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, 
die häufig von Personen berührt werden sowie 
von Sanitäranlagen und stellen sicher, dass 
Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft 
gelüftet werden. Fragen Sie bei Ihrem Vermieter 
nach dem Hygienekonzept. Sie können es sicher 
gerne einsehen.

Ihre Wohnumg wurde vor Ihrer Anreise gründlich gereinigt.  
Auch die Wohnungsschlüssel werden desinfiziert. Wichtige  
Informationen für Ihren Aufenthalt finden Sie auf einem Info-
blatt in Ihrem Zimmer oder an zentraler Stelle innerhalb des 
Hauses. Achten Sie außerhalb und innerhalb des Gebäudes 
stets auf den Mindestabstand und tragen Sie bitte einen Mund-
Nasen-Schutz.
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Ferienwohnungen und Ferienhäuser

Aufenthalt 
Bevor Sie Ihre Wohnung verlassen und 
sobald sie sie betreten, waschen Sie 
bitte gründlich Ihre Hände. Auf der Zu-
wegung zu Ihrer Unterkunft, im Flur 
oder im Treppenhaus ist es möglich, 
dass Ihnen jemand entgegenkommt. 
Bitte tragen deshalb stets einen Mund-
Nasen-Schutz, sobald Sie das zu Ihrer 
Ferienunterkunft zugehörige Grund-
stück betreten. Lüften Sie die Zimmer 
bzw. die Wohnung gut und regelmäßig. 
Serviceleistungen, wie ein Handtuch-
wechsel und eine Zwischenreinigung, 
finden auf Wunsch während Ihrer Ab-
wesenheit, d.h. kontaktlos statt. Ob und 
unter welchen Bedingungen hauseigene 
Wellnessbereiche und Zusatzangebote 
geöffnet sind, erfragen Sie bitte bei 
Ihrem Vermieter.

Abreise 
Die Abreise findet kontaktlos statt.  
Benutzte Taschentücher, Masken und 
Handschuhe entsorgen Sie bitte in einem 
eigenen Plastikbeutel. Lassen Sie bitte 
kein benutztes Geschirr stehen. Ziehen 
Sie bitte die Bettwäsche vor dem Verlas-
sen der Unterkunft selbst ab und legen Sie 
diese zusammen mit den Handtüchern auf 
den Boden. Stellen Sie – je nach Witte-
rung – bitte ein Fenster auf „kipp“.



Auf öffentlichen Wegen und Plätzen der Insel kann es auch mal 
enger werden. Achten Sie bitte stets auf die Wahrung des  
Mindestabstands von 1,5 m und tragen Sie, wann immer viele 
Menschen zusammenkommen, einen Mund-Nasen-Schutz. 
Bitte halten Sie sich unbedingt daran. Zudem werden Sie in  
den Eingangsbereichen der Restaurants, Geschäfte, der Tourist-
Information, der öffentlichen Toiletten und an zahlreichen  
weiteren Orten Desinfektionsspender finden. Bitte nutzen Sie 
diese Gelegenheit zur Desinfektion Ihrer Hände und haben Sie 
Verständnis, dass die Desinfektionsmittel ausschließlich für den 
Allgemeingebrauch und nicht für Ihren eigenen Bedarf vorgese-
hen sind. Geschlossene Räume werden kontinuierlich gelüftet. 
Sollte dies nicht möglich sein, wird regelmäßig eine Stoßlüftung 
durchgeführt. 
 

  
 
 
Tourist Info 
Die Tourist Information ist montags bis donners-
tags von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 
16:00 Uhr sowie freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
für Sie geöffnet. 
Bitte beachten Sie vor Betreten der Einrichtung 
die Hinweise im Eingangsbereich und desinfizie-
ren Sie Ihre Hände. Die Eingangstür bleibt, soweit 
möglich, geöffnet. So kann eine gute Durchlüftung 
gesichert werden. Bitte nutzen Sie zur Bezahlung 
wenn möglich das EC-Gerät. Alle häufig genutz-
ten Bereiche werden regelmäßig gereinigt und 
desinfiziert. Flyer und Prospekte werden auf  
Anfrage gerne herausgegeben. Das Team der  
Tourist Information erreichen Sie während der 
Öffnungszeiten telefonisch unter der Rufnummer 
04939 8028. 
 
 

Kontaktnachverfolgung – luca App 
Wir verabschieden uns von der Zettelwirtschaft 
aus dem vergangenen Jahr. Neben den Einrich-
tungen der Gemeinde- und Kurverwaltung Bal-

trum nutzen auch die Reedereien sowie zahlreiche 
Gastronomie-, Vermietungs- und Einzelhandelsbetriebe die 
luca App. Die entsprechenden QR-Codes zum Einchecken fin-
den Sie überall an und in den Einrichtungen, Gebäuden, Fahr-
zeugen und Schiffen. Hierdurch ist die Kontaktverfolgung ohne 
Papier möglich. Jedem, der sich auf Baltrum aufhält, wird emp-
fohlen mitzumachen. Laden Sie dazu neben der Corona-Warn-
App unbedingt auch die luca App auf Ihr Smartphone. Für 
Menschen, die kein Smartphone nutzen sind QR-Code-Schlüs-
selanhänger in der Tourist-Information erhältlich.
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Auf Baltrum

Testen / Testcenter 
Grundvoraussetzung für eine möglichst  
sichere Wiedereröffnung Baltrums sind 

ausreichende Testkapazitäten für alle Gäste, 
Insulaner*innen und Mitarbeiter*innen. Das Kur- und 
Heilmittelzentrum Baltrum im SindBad bietet Schnell-
tests bei vorheriger Online-Reservierung an: 
 
 
Das Schnelltest-Zentrum KuBa Baltrum:  
Reservierung unter https://www.kuba-baltrum.de/ 
schnelltest-zentrum-kuba-baltrum/



 
Kutschfahrten  
Neben dem einfachen Fußweg mit be-
reitgestellter Handkarre Ihres Vermieters, 
können Sie auch die einzelnen Kutsch-
betriebe der Insel für den Weg zu Ihrer 
Unterkunft bzw. zum Hafen nutzen.  
Die Anbieter von Seahorses (Tel.: 04939 
320), Munier (Tel.: 04939 220) und der 
Ponte Rosa (Tel.: 04939 910535) stehen 
auf Vorbestellung bereit.  
 

Die Betriebe haben zu Ihrem Schutz ein Hygiene-
konzept erarbeitet, das spezielle Hygieneregeln für 
die Kutschfahrten festlegt. Zu diesen gehören ggf.  
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, solange der 
Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde,  die  
Einhaltung von Abständen und die Reinigung der 
Kutschen. Fahrerinnen und Fahrer sind zur eigenen 
Sicherheit angehalten, Abstand zu ihren Fahrgästen 
zu wahren und das Gepäck möglichst nicht zu ver-
laden. Sollten Sie jedoch beim Be- oder Entladen 
von Gepäck oder auch beim Ein- oder Aussteigen  
aus der Kutsche Hilfe benötigen, geben Sie gerne  
Bescheid. Zahlungsmodalitäten erfahren Sie im Vor-
feld bei Ihrem jeweiligen Anbieter. Eine bargeldlose 
Bezahlung wird empfohlen. Nutzen Sie außerdem 
die luca App, soweit der QR-Code an der Kutsche 
angebracht ist.  
 
Touristische Kutschfahrten werden ebenfalls in  
offenen und geschlossenen Kutschen angeboten.  
Für die Teilnahme an einer Rundfahrt besteht keine 
Pflicht zur Vorlage eines negativen Testergebnisses.  

Supermärkte und andere  
Geschäfte des täglichen Bedarfs 
Für Supermärkte besteht keine Nachweispflicht 
über die Vorlage eines tagesaktuellen negativen 
Corona-Tests. Bitte achten Sie auf die maximal 
zugelassene Personenanzahl am Eingang und  
tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz! Neben 
den Supermärkten betreffen diese Vorgaben 
auch die Banken, Zeitungsverkaufsstellen, die 
Post, die Apotheke und das Blumengeschäft.  
Wir bitten Sie dringend, Ihre Einkäufe allein  
zu erledigen und die Geschäfte nicht mit der 
ganzen Familie zu besuchen. Das Tragen einer 
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist in 
allen Geschäften verpflichtend. 
 
 

 
Einkaufen im Einzelhandel 
Auch die Geschäfte des Einzelhandels freuen  
sich auf Ihren Besuch. Bitte achten Sie in den  
Eingangsbereichen der Geschäfte auf Hinweise 
und spezielle Regelungen im Rahmen der  
hauseigenen Hygienekonzepte, beispielsweise 
eine maximal zugelassene Kundenanzahl.  
In zahlreichen Geschäften besteht weiterhin die 
Möglichkeit, Bestellungen vorzunehmen und 
diese abzuholen (Click and Collect) oder Termine 
(Click and Meet) zu vereinbaren.  
 
Die Vorlage eines negativen Corona-Tests ist  
für den Besuch des Einzelhandels nicht mehr  
erforderlich. Das Einchecken mit der luca-App 
oder der Corona-Warn-App des Bundes wird in 
fast allen Geschäften auf Baltrum angeboten,  
alternativ ist eine schriftliche Datenerfassung zur 
Kontaktnachverfolgung möglich. 
Bitte achten auch Sie auf die Einhaltung der  
notwendigen Abstände.
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Gästebeitrag  
Die Kurverwaltung Baltrum erhebt trotz des aktuell  
eingeschränkten Angebotes den regulären Gästebeitrag 
entsprechend der gültigen Satzung. Die anderen Ost-
friesischen Inseln verfahren ebenso. 
 
Auch wenn gewohnte Leistungen in diesem Jahr nicht in 
der ursprünglichen Quantität und Form erlebbar sind, 
entstehen der Kurverwaltung dennoch weiterhin 
enorme Kosten für die Bereithaltung der personellen 
und materiellen Ressourcen sowie der notwendigen  
Infrastruktur dieser Angebote. Zahlreiche Leistungen, 
wie z. B. der Strandsport oder die Bewachung des  
Badestrandes durch Rettungsschwimmer werden wieder 
angeboten. 
Für Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus  
entstehen der Kurverwaltung außerdem erhebliche  
Zusatzkosten. Durch die Sperrung der Insel für den  
Tourismus verzeichneten sämtliche Baltrumer Betriebe, 
wie auch die Kurverwaltung, hohe Einnahmeverluste.  
Unterstützen Sie uns deshalb und entrichten Sie bitte 
wie gewohnt und pflichtbewusst Ihren Gästebeitrag! 
Entlasten Sie Ihren Vermieter und lösen Sie den Beitrag 
vor Anreise online unter https://www.baltrum.de/der-
kurbeitrag/. Auch Ihren Strandkorb können Sie in diesem 
Schritt gleich mit reservieren.  

Öffentliche Toiletten 
Die Toiletten werden vor der Öffnung gründlich 
gereinigt. Regelmäßig findet eine Zwischenrei-
nigung statt. Bei der Zwischenreinigung werden 
alle häufig berührten Oberflächen (z.B. Türklin-
ken, Spülungen, Wasserhähne, usw.) desinfiziert. 
In den Toilettenanlagen kann eine Personen-
begrenzung vorgegeben sein. Eine entspre-
chende Beschilderung ist zu beachten. Es 
herrscht Maskenpflicht. Bitte waschen Sie sich 
gründlich die Hände. Flüssigseife und Einmal-
handtücher sind vorhanden. Bitte verlassen Sie 
die Toiletten sauber.

Essen & Trinken auf Baltrum 
Die Baltrumer Innen- und Außengastronomie ist für Sie  
geöffnet. Hygienekonzepte wurden von den Gastgebern für 
Ihre Sicherheit erarbeitet. 
 
Eine Bewirtung erfolgt unter Wahrung der Mindestabstände. 
Jede Person hat ihre Kontaktdaten beim Besuch der Gastro-
nomie digital oder analog zu hinterlegen. Die meisten gastro-

nomischen Betriebe auf der Insel, nutzen die 
luca App zur Kontaktnachverfolgung. Das luca 
System ermöglicht eine schnellere Zusammen-
arbeit mit dem Gesundheitsamt, sobald eine 
Kontaktnachverfolgung erforderlich wird. Dafür 
haben die teilnehmenden Betriebe einen luca 
QR-Code zur Registrierung („check-in“) gut 
sichtbar ausgehängt.  
 
Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz,  
solange Sie Ihren Sitzplatz nicht eingenommen 
haben. Bitte achten Sie auf spezielle Hinweise im 
Eingangsbereich und falls vom Gastgeber ge-
wünscht, warten Sie bitte, bis Sie vom Service-
personal an den Tisch begleitet werden. 
Desinfizieren Sie Ihre Hände.  
 
Eine Reservierung der Tische ist gewünscht und 
oftmals erforderlich, da aufgrund der einzuhal-
tenden Abstände zahlreiche Tische nicht besetzt 
werden dürfen. An einem gemeinsamen Tisch 
dürfen nur Personen im Rahmen der gültigen 
Kontaktbeschränkungen bewirtet werden.  
Zahlreiche Gastronomen bieten zudem einen 
Außer-Haus-Verkauf an, teilweise sogar mit  
Lieferservice. 
 
Auch die Bars freuen sich auf Ihren Besuch. Maß-
nahmen des hauseigenen Hygienekonzeptes 
werden zu Ihrem Schutz umgesetzt. Bitte achten 
Sie auf entsprechende Aushänge und Hinweise.  
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Baltrumer Strandleben

Unser Strand hält ausreichend Platz bereit – bitte nutzen Sie 
diesen und halten Sie Abstand! Insbesondere an den Strandauf-
gängen, an der Strandmauer und vor der Strandkorbvermietung 
kann es auch mal eng werden. Drängeln Sie nicht, setzen Sie 
vorsichtshalber Ihren Mund-Nasen-Schutz auf und und denken 
Sie an die bekannte Baltrumer Entschleunigung.

Baden im Meer 
Bitte halten Sie selbst beim Baden den  
Mindestabstand ein. Achten Sie auf Zeichen und 
Vorgaben der Rettungsschwimmer der DLRG.  
Die aktuellen Badezeiten sind am Strandcontainer 
der DLRG ausgehängt und liegen für Sie in ge-
druckter Version in der Tourist Information bereit. 
Lediglich im Falle von Hilfeleistungen sind die 
Rettungsschwimmer der DLRG gehalten,  
Abstände zu unterschreiten. Wann immer möglich 
werden aber auch bei Erste-Hilfe-Leistungen  
Gesichtsschutz und Handschuhe getragen. 

Strandkorbvermietung 
Für Ihre Baltrumer Strandtage können  
Sie online im Voraus oder vor Ort einen 
Strandkorb mieten. Wenn Sie Ihren Korb 
für Ihren Aufenthalt gebucht und gefun-
den haben, halten Sie auch hier bitte den 
Mindestabstand von 1,50 m zu Ihren 
Strandkorbnachbarn und anderen Gästen 
ein. Schieben Sie die Strandkörbe bitte 
nicht zusammen, sondern lassen Sie sie 
an Ort und Stelle stehen. Desinfizieren 
Sie Ihren Korb bei Übernahme gerne 
selbst. 
 
Für eine sichere Kontaktnachverfolgung 
ist es außerdem wichtig, dass Sie bei  
Buchung Ihre vollständigen Kontaktdaten 
hinterlegen.
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Wir freuen uns, dass Sie hier sind und bieten Ihnen das 
Schönste, was Baltrum hat: Natur pur, viel frische Luft und  
ausreichend Platz für alle! Machen Sie das Beste draus, auch 
wenn einige bekannte Innenangebote noch nicht stattfinden 
können.

Zeit auf Baltrum

Nationalpark-Haus 
Das Nationalpark-Haus ist zu den in den 
Aushängen angegebenen Zeiten geöffnet.  
 
Es gelten festgelegte Hygieneregeln  
entsprechend des hauseigenen Hygiene-
konzeptes. Die Wahrung des Mindest-
abstands ist zu jeder Zeit erforderlich. 
Laufwege sind durch Pfeile auf dem Boden 
gekennzeichnet. Im Eingangsbereich  
finden Sie eine Möglichkeit zur Hand -
desinfektion. Außerdem gilt im gesamten 
Haus die Verpflichtung zum  
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Häufig berührte Stellen werden regel-
mäßig desinfiziert. Das luca System wird in 
der Ausstellung zur Kontaktnachverfolgung 
eingesetzt. Die Eingangstür wird wann 
immer möglich geöffnet sein, um eine  
gute Durchlüftung sicher zu stellen.  
Bei schlechter Witterung wird regelmäßig 
stoßgelüftet.  
 
Für den Besuch besteht keine Pflicht zur 
Vorlage eines negativen Testergebnisses. 

Veranstaltungen im Nationalpark-Haus 
Die Anmeldung zu jeglichen Veranstaltungen ist 
verpflichtend, bitte möglichst telefonisch unter 
der Rufnummer 04939 469. 
Auch wenn das Nationalpark-Haus in der Regel 
eine Reihe von Veranstaltungen anbietet, sind 
diese zurzeit auf Führungen an der frischen Luft 
begrenzt. Wattwanderungen und Dorfführungen 
werden in kleinen Gruppen angeboten.



Museum Altes Zollhaus 
Das Museum Altes Zollhaus ist von montags  
bis samstags jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr  
geöffnet.  
 
Im Eingangsbereich können Sie sich die Hände 
desinfizieren. Bitte achten Sie auf die Einhaltung 
des Mindestabstands von 1,5 m. Darüber hinaus 
gelten auch im Museum die bekannten Hygiene-
regeln. Die Eingangstür steht während der  
Öffnungszeiten für eine gute Durchlüftung offen. 
Sollte dies aufgrund der Witterung nicht möglich 
sein, wird regelmäßig stoßgelüftet. 
 
Für den Besuch besteht keine Pflicht zur Vorlage 
eines negativen Testergebnisses. 
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Strandsport  
Aus personellen Gründen fallen unsere Thalasso-Gymnastik- 
und Sportveranstaltungen derzeit leider aus.  
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Onnos Kinderspöölhus 
Das Kinderspielhaus ist von montags bis freitags 
von 10:00 – 12:00 und 15:00 – 18:00 Uhr sowie 
samstags von 10:00 – 13:00 Uhr für Sie geöffnet. 
Der Baltrum-Shop ist ebenfalls zu diesen Zeiten 
geöffnet. 
Beim Betreten des Kinderspielhauses und wäh-
rend des Aufenthalts ist ein medizinischer 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Kinder unter 6 
Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. 
Bitte desinfizieren Sie beim Betreten und vor der 
Benutzung der Spielgeräte/des Spielzeugs Ihre 
Hände bzw. waschen Sie Ihre Hände mit Seife. 
Nutzen Sie die luca App zum Einchecken.  
Falls Sie kein Smartphone besitzen, ist die Doku-
mentation über Zettel und Stift beim Personal 
möglich. Bitte achten Sie auf die maximale  
Personenbegrenzung von 35 Personen. Kinder 
dürfen sich ausschließlich in Begleitung von einem Erwachsenen 
mit Aufsichtspflicht im Kinderspeilhaus aufhalten. Damit sich die 
Besucher gleichmäßig innherhalb der Räume verteilen, gelten 
maximale Personenbegrenzungen in den einzelnen Spielräu-
men. Das Spielhaus wird durchgehend gelüftet – wann immer 
es die Witterung zulässt, und Kontaktflächen werden regel-
mäßig desinfiziert. Kleinteiliges Spielzeug wird nicht bereit-
gestellt. 
  
  
Veranstaltungen 
Zahlreiche Verstaltungen können unter Einhaltung der gelten-
den Hygienevorschriften wieder stattfinden. Den aktuellen Ver-
anstaltungskalender finden Sie im Internet unter  
https://www.baltrum.de/veranstaltungen

SindBad 
Das SindBad ist jeweils dienstags bis samstags 
von 12:00 – 18:00 Uhr und Einhaltung des haus-
eigenen Hygienekonzeptes geöffnet.  
Kartenverkauf und Anmeldung erfolgen aus-
schließlich an der SindBad-Kasse zu den v. g. Zeiten. 


