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Maske
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Personenanzahl .

Maskenpflicht  von und ab 
Tisch/Sitzplatz .

Hygienekonzept

Aktualisierte Neuerungen 
sind in den Textpassagen 
rot markiert!

Negativer Coronatest  –
nicht älter als 24Std . empfohlen

Negatives Coronatestergebnis 
nicht älter als 24Std . 
Ausgenommen Geimpfte, 
Genesene und Kinder unter 
15 Jahren

Datenerhebung – 
digitale Rückverfolgung 

Datenerhebung – 
digitale Rückverfolgung 
empfohlen
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Moin liebe Juist-Freundin, moin lieber Juist-Freund, moin lieber Juist-Gast!

Wir sind sehr glücklich Dich endlich wieder auf der Insel begrüßen zu können .  Endlich dürfen 
wir wieder das sein, was wir am liebsten sind:  Gastgeberinnen und Gastgeber . 

In der Zwischenzeit kennen wir uns mit einem Urlaub auf Juist in Coronazeiten aus .  Vieles wird 
so sein wie im Vorjahr . Aus Coronasicht werden Kontaktbeschränkungen, Hygienekonzepte, 
Maskenpflicht, Datenerhebung und Dokumentation sowie Testungen zu einem ständig wieder-
kehrenden Element Eures Urlaubs werden .  Aus diesem Grund stellen wir diese Bereiche auch dem 
Handbuch voran .  Viele Regelungen sind an den Inzidenzwert geknüpft . Hier gibt es bis zu vier Stufen:
1.  Inzidenzwert bis 10 
2.  Inzidenzwert 11 – 35
3. Inzidenzwert zwischen 35 – 50
4. Inzidenzwert über 50
Den aktuellen Inzidenzwert des Landkreises Aurich und damit von Juist erfährst Du mit die-
sem Link bit.ly/3uStxz6 . Die aktuelle Inzidenzstufe des Landkreises Aurich bekommst Du mit 
diesem Link bit.ly/3vH4NJD . Vielfach findest Du diese Unterteilung in den Erklärungen wieder . 
Alle Leistungsträger auf Juist haben entsprechend der aktuellen Vorordnung und darüber 
hinaus Hygienekonzepte und Sicherheitsmaßnahmen entwickelt . Im Folgenden findest Du 
hierzu die wichtigsten Punkte zur Vorbereitung Deines Urlaubs auf dem Töwerland . 

Unser Ziel ist es, dass Du - aber auch wir Insulaner*Innen – Dich wohl und sicher fühlen kannst . 
Dafür setzen wir auf Transparenz, Vertrauen und vor allem Verbindlichkeit . Eine wichtige 
Grundlage dafür ist eine gute und möglichst vollständige Information . Deswegen möchten 
wir Dich bereits vor Deiner Anreise umfassend informieren . Dazu haben wir dieses Handbuch 
für Dich zusammengestellt . Da sich die Lage ständig verändert, werden wir dieses Handbuch 
kontinuierlich den veränderten Rahmenbedingungen anpassen . 

Juist ist die Freundschaft fürs Leben . Und Freunde kümmern sich umeinander . Das „„Juist-
Gefühl“ beinhaltet gegenseitige Fürsorge: „ „Wir schützen uns gegenseitig“ . Dies ist für uns 
selbstverständlich . Wir bauen damit entscheidend auf unsere und Deine Eigenverantwortung . 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame, wunderschöne und erholsame Zeit auf dem Töwerland . 
Wir werden alles tun, damit der Urlaub auf Juist auch dieses Jahr zu etwas ganz besonders 
Wertvollem für Dich wird .    

Schau Dir zur Einstimmung auf Deinen Juisturlaub in Coronazeiten unser Juistvideo hier 
(bit.ly/2RXP9eD) an .

Eure Gastgebenden auf Juist 

P.S. Die Links im Dokument sind aktiviert, so dass Du direkt aus dem Handbuch den Link 
anklicken kannst .

i

http://bit.ly/3uStxz6
http://bit.ly/3vH4NJD
http://bit.ly/2RXP9eD


Was Du mitbringen solltest:
 » medizinische Masken 
 » Desinfektionsmittel für die Tasche
 » Luca App auf Deinem Mobiltelefon (Findest Du im App-Store)
 » WebApp Juist auf Deinem Mobiltelefon

    (Gib dazu app.juist.de in die URL ein und füge sie Deinem Bildschirm zu).

Was Du auf jeden Fall machen kannst:
 » Genieße die Weite unseres Strandes nach der Enge der letzten Wochen. 
 » Tu etwas für Deine Gesundheit.
 » Erlebe die Freiheit unseres Juist-Gefühls – aufbauend auf gegenseitiger 

    Fürsorge.
 » Erfahre die Gemeinschaft und Solidarität der Juistgäste und der Insulaner,  

    die wir seit vielen Jahren leben und jetzt umso mehr benötigen. 
……

i

Juist – die Freundschaft fürs Leben.
Wir schützen uns gegenseitig!

Auf Juist ist bekanntlich alles etwas anders . Was Corona betrifft, ist es aber vielfach 
wie bei Dir zu Hause . Es erwartet Dich auf Juist nichts, was Du nicht schon von zu 
Hause kennst . Nur dieses Juist-Gefühl der gegenseitigen Fürsorge könnte etwas 
anders sein .  Wichtig und grundlegend ist im Zeitalter von Corona das Einhalten der 
Hygienerichtlinien, wie Du sie rechts auf dem Plakat findest . 

Eine Bitte vorab: Solltest Du unter Symptomen einer Corona-Erkrankung auf der 
Insel leiden, setz Dich bitte unbedingt telefonisch mit einem der beiden Ärzte in 
Verbindung .  Der Arzt bespricht das weitere Vorgehen mit Dir .

Dr. med. Martin Birkenfeld, Tel. +49 4935 9229170
Dr. med. Paul Okot-Opiro, Tel. : +49 4935 921544

Wichtig für deinen Urlaub auf Juist

4

Bitte mitmachen – für unbeschwerte Urlaubstage!

Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – 
und entsorgen Sie das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer 
mit Deckel.

Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – 
vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.

Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Menschen. 

Vermeiden Sie Berührungen (z.B. Händeschütteln oder 
Umarmungen) – wenn Sie andere Menschen begrüßen oder verabschieden.

Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange 
(mindestens 20 Sekunden) Ihre Hände mit Wasser und Seife – 
insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.

1,5 Meter

Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen 
Maßnahmen, damit Sie Ihren Urlaub  
bei uns unbeschwert genießen können!

# f r e u n d s c h a f t f ü r sl e b e n
# d e r b e s t e s c h u t z                    juist.de

die wichtigstenHygienetipps

4
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Inzidenz  11 – 35
Bei einer Inzidenz von 10 - 35 dürfen sich maximal 10 Personen aus 10 Haushalten 
treffen . Den Haushalten angehörige Kinder unter 15 Jahre, vollständig Geimpfte 
und Genesene werden nicht dazugezählt .

Inzidenz  35 – 50
Es dürfen sich 10 Personen aus drei Haushalten im öffentlichen und privatem Raum 
treffen . Vollständig Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 15 Jahren werden 
nicht eingerechnet . Kinder im Alter unter 15 Jahren können in einer Gruppe von bis 
zu 10 Kindern zusammenspielen .

Inzidenz über 50
Es dürfen sich Personen aus einem Haushalt sowie zwei Personen aus einem 
weiteren Haushalt treffen . Vollständig Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 
15 Jahren werden nicht eingerechnet . 

Kontaktregelungen und private Zusammenkünfte
Grundsatz: maximal 10 Personen aus 10 Haushalten

im privaten und öffentlichen Raum

0 – 14
Jahre 2x+ +

Inzidenzwert
Wird eine 7-Tage-Inzidenz von 100, 50, 35 oder 10 an drei aufeinander folgenden 
Tagen überschritten, stellt der Landkreis Aurich durch eine öffentlich bekannt zu 
gebende Allgemeinverfügung den Zeitpunkt fest, ab dem die Schutzmaßnahme 
gelten . Sie gelten ab dem übernächsten Tag nach dem Ablauf des Dreitagesab-
schnitts . Die Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt unverzüglich, nachdem 
aufgrund der vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Zahlen erkennbar wurde, 
dass die durch Rechtsvorschrift geregelte Zahl der 7-Tage-Inzidenz erreicht wird .

Unterschreitet im Landkreis Aurich die 7-Tage-Inzidenz nach Beginn der Geltung 
der Schutzmaßnahmen an fünf aufeinander folgenden Tagen den Wert 10, 35, 50 
oder 100, so stellt der Landkreis Aurich durch eine öffentlich bekannt zu gebende 
Allgemeinverfügung den Zeitpunkt fest, ab dem die jeweilige Schutzmaßnahme 
nicht mehr gilt . Die Schutzmaßnahme gilt ab dem übernächsten Tag nach dem 
Ablauf des Fünftagesabschnitts .

Die aktuelle Inzidenzstufe des Landkreises Aurich und damit von Juist erfährst Du 
mit diesem Link bit.ly/3vH4NJD .  

Inzidenz bis 10 
Bei einer Inzidenz bis 10 dürfen sich in geschlossenen Räumen höchstens 25 
Personen und unter freiem Himmel höchstens 50 Personen treffen . Den Haushalten 
angehörige Kinder unter 15 Jahre, vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht 
dazugezählt .

7

Kontaktbeschränkungen

Kontaktregelungen und private Zusammenkünfte

im privaten und öffentlichen Raum

Kontaktregelungen und private Zusammenkünfte
Grundsatz: Ein Haushalt plus zwei Personen aus einem anderen Haushalt

im privaten und öffentlichen Raum

0 – 14
Jahre 2x+ +

Kontaktregelungen und private Zusammenkünfte
Grundsatz: maximal 10 Personen aus 3 Haushalten

im privaten und öffentlichen Raum

2x0 – 14
Jahre

+ +

0 – 14
Jahre 2x+

draußen: drinnen:

max. 50 Personen max. 25 Personen

http://bit.ly/3vH4NJD
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Datenerhebung – (digitale) Rückverfolgung
Für die Nutzung gastronomischer Einrichtungen, von Dienstleistungen oder der 
Teilnahme an Veranstaltungen musst Du Deinen Familiennamen, Vornamen, 
Anschrift, Telefonnummer sowie das Datum und die Uhrzeit dokumentieren lassen . 
Du bist zur vollständigen und wahrheitsgemäßen Angabe verpflichtet . Deine Kon-
taktdaten sind für die Dauer von drei Wochen nach der Erhebung aufzubewahren . 
Die Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen . 
Spätestens vier Wochen nach der Erhebung müssen die Kontaktdaten gelöscht 
werden . 

Die Verpflichtung zur Aufnahme der Daten, die Archivierung der Daten, die Weiter-
gabe der Daten an das Gesundheitsamt und Löschung der Daten entfallen, wenn 
die Nutzung einer Anwendungssoftware zur Verfügung gestellt wird, mittels der 
Kontaktdaten sowie Erhebungsdatum und -uhrzeit sowie Aufenthaltsdauer erfasst 
werden können . Die Software muss für einen Zeitraum von vier Wochen eine Über-
mittlung an das zuständige Gesundheitsamt ermöglichen . Das zuständige Gesund-
heitsamt ist berechtigt, die erhobenen Kontaktdaten anzufordern, damit eine 
etwaige Infektionskette nachverfolgt werden kann . Die angeforderten Kontakt-
daten sind vom zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich zu löschen, sobald 
diese für die Nachverfolgung von Infektionsketten nicht mehr benötigt werden .  
Nur unter diesen Bedingungen kannst Du einen Zutritt zu den genannten Leistungen 
erhalten . Bitte lade Dir die Luca App auf Dein Mobiltelefon .

Vollständig Geimpfte, Genesene und genesene Geimpfte 
Bei vollständig Geimpften muss die Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen . 
Vollständig bedeutet: Es muss auch die zweite Dosis verabreicht worden sein, wenn 
für einen Impfstoff zwei Dosen vorgesehen sind (z .B . bei Biontech, Moderna und 
Astrazeneca) . Erlaubt ist als Nachweis nur ein in der EU zugelassener Impfstoff . Du 
musst als Beleg einen Nachweis auf Papier oder digital vorlegen können .

Genesene haben eine Corona-Infektion überstanden und können dies mit einem PCR-La-
bortest nachweisen, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist .

Genesene Geimpfte brauchen als Nachweis einen positiven PCR-Test, der mindes-
tens 28 Tage zurückliegen muss, aber auch älter als sechs Monate sein kann, sowie 
ihren Impfausweis oder ein ähnliches Dokument, aus dem hervorgeht, dass sie vor 
mehr als zwei Wochen einmal geimpft wurden . Sie gelten ab dann als vollständig 
geimpft, das heißt, sie verlieren ihren Status nicht wie Genesene, sobald die Infek-
tion mehr als ein halbes Jahr zurückliegt .

Medizinische Maske
Du musst in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- 
oder Kundenverkehrs zugänglich sind und in den vor diesen Räumen gelegenen 
Eingangsbereichen eine medizinische Maske tragen . Kinder zwischen dem 6 . und 
15 . Geburtstag können auch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen . An einigen Stel-
len auf der Insel kann es eng werden, z .B . beim Schiffchenteich . Hier empfehlen wir 
Dir eine medizinische Maske zu tragen .  

Hygienekonzepte
Hotels, Pensionen, Jugendherbergen, Bootsliegeplätze, gastronomische Betriebe, 
Einzelhändler*Innen, Dienstleister*Innen und bei Veranstaltungen aller Art müssen 
die Betreiber*Innen Hygienekonzepte nach den Kontaktbeschränkungen und Ab-
standsgeboten vorlegen . In den Hygienekonzepten sind Maßnahmen zum Schutz 
vor Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 vorzusehen, die

1.   die Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen 
 Kapazitäten begrenzen und steuern,

2.   der Wahrung des Abstandsgebots dienen,
3.   Personenströme steuern und der Vermeidung von Warteschlangen dienen,
4.   die Nutzung sanitärer Anlagen regeln,
5.   das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen 

 berührt werden, und von  Sanitäranlagen sicherstellen und
6.   sicherstellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft 

 gelüftet  werden.
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Und so geht’s:

Eine für alle!
Das ganze TöWerland in einer WebApp.

Coronatests
Tests z .B . zur Vorlage in den Vermietbetrieben inkl . Bootsliegeplätzen müssen auf 
folgender Grundlage geschehen:

1.  molekularbiologische Untersuchung mittels Polymerase-
 Kettenreaktion (PCR) 

2.  oder PoC-Antigen-Test.
3.  Bei einem Selbsttest musst Du den Test unter Aufsicht  durchführen lassen.

Der Test darf nicht vor mehr als 24 Stunden vorgenommen worden sein und das 
Ergebnis muss durch die den Test durchführende Stelle bestätigt sein . Die Beschei-
nigung über die Testung mit einem PoC-Antigen-Test muss Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Adresse, Name und Hersteller des Tests, Testdatum, Testuhrzeit, 
Name und Firma der beaufsichtigenden Person sowie Testart und Testergebnis 
enthalten . Die Pflicht zur Testung entfällt, wenn Du vollständig geimpft oder ge-
nesen bist . Kinder unter 15 Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen . Wir 
bitten Dich aber auch in Deinem Interesse Deine Kinder vor der Anreise testen zu 
lassen . Dies ist sinnvoll, weil dann mit großer Wahrscheinlichkeit sichergestellt 
werden kann, dass Deine Kinder nicht mit einer Coronaerkrankung in den Urlaub 
reisen und Du so Deinen Urlaub auf Juist genießen kannst . 

Coronatests auf Juist
Auf Juist kannst Du im Coronatestzentrum am Hafen durch den Anbieter CoviMe-
dical GmbH täglich in der Zeit von 09 .00 Uhr bis 17 .00 Uhr kostenfreie Bürgertests 
durchführen lassen . Bitte melde Dich online unter 15minutentest .de an . Dein Ticket 
mit QR-Code bekommst Du per E-Mail . Mit diesem Ticket (digital oder auf Papier) 
meldest Du Dich zum Test an . Der Test wird durch einen Nasalabstrich durchgeführt . 
Nach ca . 15 Minuten erhältst Du Dein Testergebnis wiederum per E-Mail .  Am besten 
buchst Du Deine Termine frühzeitig . Über weitere Anbieter informieren wir Dich, 
sobald uns Informationen hierzu vorliegen . Einige Hotels bieten ihren Hausgästen 
auch Testmöglichkeiten an . Bitte setz Dich hierzu mit Deinem Hotel in Verbindung .

Coronatests bei einer weiten Anreise
Bei weiten Anreisen ist es häufig schwer möglich mit einem 24 Stunden gültigen 
Test anzureisen . Hier empfehlen wir Dir frühzeitig einen Termin beim Testzentrum 
am Hafen in Norddeich zu buchen . Dies kannst Du auch unter 15minutentest .de 
machen . Dann geschieht das gleiche Verfahren wie auf Juist . Solltest Du keinen 
Termin mehr beim Testzentrum am Hafen bekommen können, gibt es in Norden 
und Norddeich weitere Testmöglichkeiten . Diese findest Du unter bit .ly/2S8HZEu. 
Du kannst auch auf der Anreise in Emden (bit  . ly/3cjByG2) oder in Aurich 
(bit  .ly/3wXC5oF) einen Test durchführen .

Immer für 
Dich da: 

die Corona-
Teststation 

am Hafen.

Einfach den QR-Code einscannen und JuistWebApp dem 
Homebildschirm hinzufügen. Schon hast Du einen schnellen und 

direkten Überblick übers Töwerland. Immer topaktuell. 
+ Wetter & Service + Inselunterkünfte finden +  Strand & Baden + Genußinsel Juist + Shoppinginsel Juist + Juist aktiv + 

Juist erleben – Veranstaltungen + Wellness & Gesundheit + Sehenswertes + Weltnaturerbe Wattenmeer & Nationalpark + 
Familienparadies Juist + Kunst & Museum + barrierefreier Urlaub auf Juist + Heiraten auf Juist

app.juist.de

http://15minutentest.de
http://15minutentest.de
http://bit.ly/2S8HZEu
http://bit.ly/3cjByG2
http://bit.ly/3wXC5oF
http://app.juist.de


1312

Anreise nach Juist

Anreise mit der AG Reederei Norden-Frisia
Um eine sichere Beförderung durchführen zu können, hat die AG Reederei 
Norden-Frisia eine Reservierungspflicht eingeführt . Die Reservierung erfolgt 
automatisch im Zuge der Onlinebuchung unter www .reederei-frisia .de oder tele-
fonisch unter +49 4931 9870 . Je nach Verfügbarkeit kannst Du auch Tickets am 
Tag der Abfahrt am Fahrkartenschalter erwerben . Solltest Du Tickets bei der Bahn 
gebucht haben, musst Du keine Reservierung durchführen . Mit Deinen Onlinetickets 
kannst Du Dich in Norddeich direkt in den Aufstellbereich begeben, ohne an einen 
Ticket-Schalter zu treten . 

Es wird empfohlen, die Fähre nur mit einem negativen Coronatest, der nicht älter 
als 24 Stunden ist, mit einem vollständigen Impfschutz oder mit einem Genese-
nennachweis zu betreten .  Bitte registriere Dich an Bord mit der Luca App . Am 
Abfahrtsterminal nach Juist und am Abfahrtsterminal nach Norderney besteht 
die Möglichkeit kurzfristig einen kostenfreien Bürgertest bei 15minutentest .de 
durchzuführen . Wir empfehlen Dir eine frühzeitige Onlinebuchung . 

Du bist verpflichtet, beim Ein- und Ausstieg, während der gesamten Fahrt und 
auch in und vor den Hafenterminals in Norddeich und auf Juist eine medizinische 
Maske zu tragen . An Bord gelten die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln . 
Achte bitte auch immer auf die Wahrung des Mindestabstands . Alle Besatzungs-
mitglieder mit Kontakt zu Fahrgästen tragen ebenfalls medizinische Masken . Für 
ausreichend Handreinigungs- und Desinfektionsmittel ist gesorgt . 

Aktuelle Information und Verhaltensregeln werden Dir über die Bildschirme z .B . auf 
den Fähren zur Verfügung gestellt . Die Schiffe werden vor jeder Fahrt desinfiziert .

Kontrolle am Hafen Juist
Bitte nutze zur Kontrolle Deines Tickets die kontaktlosen Gates . Die Mitarbeiter* 
innen der AG Reederei Norden-Frisia und der Kurverwaltung stehen ebenfalls für 
Dich bereit und tragen medizinische Masken, wenn sie Dein Ticket entgegennehmen . 
Bitte nimm Rücksicht und halte hierbei Abstand . 

Abreise mit der AG Reederei Norden-Frisia 
Aufgrund des Mindestabstands können die Warteschlangen bei der Abreise bis 
weit aus dem Hafengebäude hinaus führen . Achte bitte auch hier auf die Wahrung 
des Mindestabstands und auf die Verpflichtung, eine medizinische Maske zu tragen . 

Anreise mit dem Inselexpress
Tickets für den Inselexpress könnt Ihr online unter bit.ly/3tNhpOv, telefonisch 
unter +49 4931 9870,  per E-Mail info@inselexpress.de buchen oder am Fahrkarten-
schalter erhalten . Achte bitte auf den Mindestabstand . An Bord herrscht Masken-
pflicht (medizinische Maske) . Die Schnellfähren werden regelmäßig desinfiziert . Es 
wird empfohlen die Schnellfähre nur mit einem negativen Coronatest, der nicht 
älter als 24 Stunden ist, mit einem vollständigen Impfschutz oder mit einem Ge-
nesenennachweis zu betreten . Bitte registriere Dich an Bord mit der Luca App .  

1,5 Meter

1,5 Meter

http://www.reederei-frisia.de
http://15minutentest.de
http://bit.ly/3tNhpOv
mailto:info@inselexpress.de
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Mit einer Kutsche von HUF weiter in den Ort
Anreisen solltest Du möglichst telefonisch unter +49 (0) 4935 664 bei HUF anmelden, 
Abreisen wie gewohnt auch . Bitte betrete die Kutschen nur mit einem negativen 
Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden ist, mit einem vollständigen Impfschutz 
oder mit einem Genesenennachweis . Das Tragen von medizinischen Masken ist 
während der gesamten Fahrt verpflichtend . Kinder zwischen dem 6 . und 15 . 
Geburtstag können auch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen . 

Die Kutschen werden regelmäßig gereinigt, Handläufe und Oberflächen, mit denen 
Du in Berührung kommst, werden desinfiziert . Wann immer möglich sitzt Du in der 
Kutsche unter Wahrung des Mindestabstands, zusätzlichen Schutz bieten Raum-
trenner . Die Fahrer*Innen geben entsprechende Informationen zu der Belegung 
des Fahrzeugs vor Ort . 

Die Fahrer*Innen sind gehalten, zu ihrer Sicherheit möglichst Abstand zu ein- und 
aussteigenden Gästen zu halten und im Regelfall auch das Gepäck nicht zu verladen . 
Solltest Du jedoch beim Be- oder Entladen von Gepäck oder auch beim Einsteigen 
oder Aussteigen aus dem Planwagen Hilfe benötigen, melde Dich bitte bei der/dem 
Fahrer*In . 

Anreise mit dem Töwerland Express
Buchungen des Töwerland Expresses sind nur online auf www.te-juist.de unter 
der Angabe des Namens und der Anschrift möglich . Für die Fahrt mit dem Töwer-
land Express bitten wir Dich um einen negativen Coronatest (siehe Legende) . Vor 
dem Anleger und während der Fahrt musst Du eine medizinische Maske tragen . 
Bitte achte immer auf den Mindestabstand . Die Schiffe werden regelmäßig des-
infiziert .

Vom Hafen ins Loog
Wenn Du im Loog oder in der Siedlung wohnst, kannst Du eine Kutsche des Fuhr-
betriebs Schwips, Tel . +49 4935 8171 nutzen . Bitte achte auch hier auf den 
Mindestabstand und trage Deine medizinische Maske . 

Anreise mit einem Flugzeug der Inselflieger FLN
Das Flugticket solltest Du online unter ticket .inselflieger .de buchen . Bei dem  
Ticketkauf vor Ort hat die FLN Schutzmaßnahmen getroffen . Abstandsmarkie-
rungen sind am Boden angebracht . Der Ticketschalter, EC-Terminals, Ticketauto-
maten, Tastaturen und Gepäckwagengriffe werden regelmäßig mit Desinfektions-
mitteln gereinigt . Nutze den Flugservice bitte nur mit einem negativen Coronatest, 
der nicht älter als 24 Stunden sein sollte oder als vollständig Geimpfte/r oder Ge-
nesene/r . Der Kassencontainer auf Juist darf maximal von einem Gast/Hausstand 
betreten werden . Der Warteraum auf Juist ist geschlossen . Du musst leider im 
Freien vor dem Kassencontainer warten .

Vor dem Abfluggebäude und -container, in den Gebäuden und während des Flugs 
musst Du eine medizinische Maske tragen . Dein Gepäck musst Du den kurzen Weg 
zum Flugzeug selbst tragen (sofern möglich) . Wenn möglich assistiert Dir ein Mit-
arbeitender . 

1,5 Meter

1,5 Meter

1,5 Meter

http://www.te-juist.de
bit.ly/2RXP9eD
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unsere achtsamkeitscoaches auf juist

Auf Juist – Deinem Töwerland
Auf Juist kann es auf den Straßen, Bürgersteigen, Wegen, der Strandpromenade, 
den Strandaufgängen, der Seebrücke, an den Sehenswürdigkeiten usw . schon mal 
eng werden, wenn Dir andere Gäste entgegenkommen . Achte bitte auch hier auf
die Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern . Nutze bitte in diesen Fällen auch 
Deine medizinische Maske .

Auf Juist wirst Du immer wieder Schilder mit der Bitte um Wahrung des Mindest-
abstands, der Maskenpflicht, der maximalen Personenzahl und ggf . dem Vorlegen 
eines negativen Coronatests finden . Bitte halte Dich daran .

Des Weiteren wirst Du in vielen Eingangsbereichen der Restaurants, Geschäfte, 
Tourist-Informationen und an vielen weiteren Orten Desinfektionsspender finden . 
Bitte nutz diese Gelegenheit zur Desinfektion Deiner Hände . An den Kassen sind
häufig Plexiglasscheiben zu Deiner Sicherheit, aber auch zur Sicherheit des Personals, 
angebracht .

Zu Deiner und unserer Sicherheit werden wir in geschlossenen Räumen für eine 
kontinuierliche Lüftung sorgen . Sollte dies nicht möglich sein, wird regelmäßig eine 
Stoßlüftung stattfinden .

16

Vier einfache Schritte zu unbeschwerten Urlaubstagen!

1,5 Meter

# f r e u n d s c h a f t f ü r sl e b e n
# d e r b e s t e s c h u t z                 juist.de

*Genaue Infos 
erhalten Sie hier:

      
Mindestabstand

einhalten!

1. 

      
Maskenpflicht

beachten!

2. 

      3G-Regel erfüllen!*3. 

      
Max. _________

Personen!

4. 

Getestet,
Geimpft oder
Genesen

http://juist.de
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hotels & pensionen 

unterkünfte

ferienwohnungen & -häuser
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Ferienwohnung und Ferienhäuser

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Eine Ferienwohnung oder 
ein Ferienhaus kann ohne 
Wiederbelegungssperre 
vermietet werden .

2.  Nutzung des Schwimm-
bades und der Sauna ist 
gestattet .

1.  Eine Ferienwohnung oder 
Ferienhaus darf am nächsten 
Tag nach Ende eines Mietver-
hältnisses vermietet werden .

2.  Nutzung des Schwimm-
bades und der Sauna ist 
gestattet .

1.  Eine Ferienwohnung 
oder Ferienhaus darf am 
nächsten Tag nach Ende 
eines Mietverhältnisses 
vermietet werden .

2.  Nutzung des Schwimm-
bades und der Sauna ist 
nicht gestattet .

Deine Unterkunft wurde ebenso wie das Treppenhaus vor Deiner Anreise gründlich 
gereinigt und desinfiziert . 

Für alle Unterkünfte inklusive Bootsliegeplätze 
gilt bei der Inzidenzstufe bis 10:

1.  Vorlage eines negativen Coronatest beim Einchecken (siehe Legende) .
2.  Geschieht dies nicht, ist das Mietverhältnis sofort zu beenden .
3.  Deine Vermieterin oder Dein Vermieter muss ein Hygienekonzept vorweisen können . 

Für alle Unterkünfte inklusive Bootsliegeplätze 
gilt bei allen Inzidenzstufen über 10:

1.  Vorlage eines negativen Coronatest beim Einchecken (siehe Legende)
2.  Zwei weitere negative Coronatestergebnisse pro Nutzungswoche
3.  Bei einem Aufenthalt von weniger als einer Woche ist ein Test bei der 

 Anreise durchzuführen, dann ein weiterer nach Ablauf von 48 Stunden . 
 Auf den nächsten Test kann verzichtet werden, wenn der Aufenthalt 
 nicht über 5 Tage dauert . 

4.  Geschieht dies nicht, ist das Mietverhältnis sofort zu beenden .
5.  Deine Vermieterin oder Dein Vermieter muss ein Hygienekonzept 

 vorweisen können . 

Hotels und Pensionen

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Ohne Begrenzung offen
2.  Nutzung des Schwimm-

bades und der Sauna ist 
gestattet .

1.  Max . Auslastung 80 %
2.  Nutzung des Schwimm-

bades und der Sauna ist 
gestattet .

1.  Max . Auslastung 60 % 
2.  Nutzung des Schwimm-

bades und der Sauna ist 
nicht gestattet .

Wird der Inzidenzwert von 35 oder 50 überschritten, müssen die zu diesem Zeit-
punkt begonnenen Mietverhältnisse nicht abgebrochen werden .

Anreise
Im Gebäude herrscht eine Pflicht zum Tragen der medizinischen Maske . Dies gilt 
nicht für Dein Zimmer . In den meisten Eingangsbereichen findest Du Desinfekti-
onsspender . Bitte nutze diese Möglichkeit der Handdesinfektion beim Betreten 
oder Verlassen des Gebäudes . Bei vielen Rezeptionen kannst Du z .B . eine Plexig-
lasscheibe oder Bodenmarkierungen zur Wahrung des Mindestabstands finden . 
Die Zimmerschlüssel oder -karten werden ständig desinfiziert . Dein Zimmer wurde 
vor Deiner Anreise gründlich gereinigt und desinfiziert . Du findest alle wichtigen 
Informationen auf einem Infoblatt in Deinem Zimmer .

Aufenthalt
Bevor Du Deine Wohnung verlässt, wasche Dir bitte gründlich die Hände . Das Gleiche 
gilt beim Betreten Deiner Unterkunft . Auf der Zuwegung zu Deiner Unterkunft, im 
Flur, im Treppenhaus und in gemeinschaftlich genutzten Räumen ist es möglich, 
dass Dir jemand entgegenkommt . Bitte nutz hierfür Deine medizinische Maske . 
Sollte ein Lift vorhanden sein, kannst Du ihn nur einzeln oder mit Personen Deines 
Hausstands nutzen . Benutzte Taschentücher, Masken und Handschuhe entsorge 
bitte in einem eigenen Plastikbeutel . Diese liegen bereit . Bitte lüfte die Wohnung 
zu Deiner eigenen Sicherheit gut . Serviceleistungen wie z .B . Handtuchwechsel finden 
kontaktlos mit einem Körbchen vor Deiner Tür statt . Bei Fragen wende Dich bitte 
an Deine/n Vermieter*In . Die Telefonnummer findest Du auf dem Infoblatt . 

Abreise
Die Abreise findet kontaktlos statt . Lass einfach den Schlüssel in der Tür stecken . 
Die Abnahme der Wohnung findet nach Deiner Abreise statt .



Gästebetreuung

Tourist-Informationen
Am Eingang findest Du ein Schild mit dem Hinweis auf die Wahrung des Mindest-
abstands, der Maskenpflicht und die max . Personenanzahl .  Bitte checke Dich am 
Eingang der TI über Deine Luca App ein . Im Eingangsbereich hast Du die Möglichkeit 
Deine Hände zu desinfizieren . Bitte nutze das . Die Eingangstür bleibt soweit mög-
lich geöffnet . So kann eine gute Durchlüftung gesichert werden . Sollte dies nicht 
möglich sein, wird es regelmäßig eine Stoßlüftung geben . An der Kasse und im ge-
samten Raum gibt es am Boden Abstandsmarkierungen . An der Kasse bist Du, wie 
auch die Mitarbeitenden der Kurverwaltung, durch eine Plexiglasscheibe geschützt . 
Bitte nutze zur Bezahlung bevorzugt das EC-Gerät . Alle häufig genutzten Bereiche 
werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert . Die aktuellen Öffnungszeiten der 
Tourist-Informationen findest Du auf bit .ly/3buEpeB oder auf der JuistWebApp  
(app .juist .de) .

Der Verleih von Gesellschaftsspielen, Nordic-Walking-Stöcken usw . wird ebenso 
wie der Kopier- und Druckservice vorübergehend eingestellt . Flyer und Prospekte 
werden ausgelegt mit dem Hinweis, dass berührte Exemplare von Dir mitgenommen
werden sollen .

Gästebeitrag
Die Kurverwaltung Juist behält den regulären Gästebeitrag entsprechend der 
gültigen Satzung bei . Die anderen Ostfriesischen Inseln verfahren ebenso . Auch 
wenn einige der gewohnten Leistungen, die vom Gästebeitrag finanziert werden, 
zurzeit zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus nicht angeboten werden 
dürfen, entstehen dennoch Kosten für die Bereithaltung der personellen und 
materiellen Ressourcen sowie der notwendigen Infrastruktur dieser Angebote . 
Viele Leistungen, wie z .B . der Strandsport, die Kinderanimation, die Bewachung des 
Badestrandes durch Rettungsschwimmer, das Meerwasser-Erlebnisbad und 
Veranstaltungen werden bereits wieder angeboten . Ebenso ist das Küstenmuseum 
für Dich geöffnet .

Für die Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus, die durch-
geführt werden müssen, entstehen der Kurverwaltung zusätzliche Kosten . Durch 
die Sperrung der Insel für den Tourismus verzeichnet auch die Kurverwaltung, wie
die übrigen Leistungsträger auf Juist, erhebliche Einnahmeverluste . 

Unterstütze uns und entrichte bitte wie gewohnt Deinen Gästebeitrag . Nutze 
bitte dafür die Automaten am Eingang der Tourist-Information am Rathaus oder 
am Hafen . Sie stehen 24 Stunden 7 Tage die Woche zur Verfügung . Selbstverständ-
lich wird das Bedienungsfeld regelmäßig gereinigt .

20 21

1,5 Meter

Jugendherberge
Es gelten die gleichen Bedingungen wie bei den Hotels und Pensionen .

Bootsliegeplätze

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Ohne Begrenzung offen 1.  Max . Auslastung 80 % der 
Zahl aller Bootsliegeplätze auf 
dem Gebiet der Gemeinde

1.  Max . Auslastung 60 % 
der Zahl aller Bootsliege-
plätze auf dem Gebiet der 
Gemeinde

Der Sportboothafen ist geöffnet . 

Aufenthalt
Bevor Du Dein Zimmer verlässt, wasche Dir bitte gründlich die Hände . Das Gleiche 
gilt beim Betreten Deines Zimmers . Serviceleistungen wie z .B . das Auffüllen der 
Minibar oder die Reinigung der Zimmer finden auf Wunsch während Deiner Abwe-
senheit statt . Die Kosmetik und Beautybereiche können geöffnet werden . Es 
herrscht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske . Sollte dies nicht mög-
lich sein, ist ein negativer Coronatest, nicht älter als 24 Stunden, notwendig . Eine 
Testmöglichkeit findest Du häufig in Deinem Hotel oder im Testzentrum am Hafen . 
Für vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 15 Jahren gilt dies nicht .   

Restaurant – Frühstück, Mittag- und Abendessen
Die Bewirtung in einem Hotel oder einer Pension ist möglich . Das Servicepersonal 
wird Dich zur gegenseitigen Sicherheit mit medizinischer Maske bedienen . Die Tische 
sind so angeordnet, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt ist . Du musst 
eine medizinische Maske tragen bis Du Dich an den Tisch gesetzt hast . Sobald Du 
aufstehst, musst Du wieder die medizinische Maske tragen . 

Abreise
Die Abreise findet möglichst kontaktlos statt . Bring einfach den Schlüssel/Schlüs-
selkarte an die Rezeption zurück, hier wird er desinfiziert . 

http://bit.ly/3buEpeB
http://app.juist.de
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essen & Trinken auf Juistessen & Trinken auf Juist

Imbisse und Take-away-Angebote
Einige Restaurants und alle Imbisse bieten einen Take-away-Service an . Häufig 
besteht die Möglichkeit die Bestellung telefonisch vorzunehmen . Beim Abholen der 
Speisen trägst Du bitte Deine medizinische Maske . Häufig findest Du am Eingang 
eine Möglichkeit zur Handdesinfektion . Bitte bezahle möglichst kontaktlos . 

Restaurants, Gaststätten, Kneipen und Cafés

Für alle Inzidenzstufen gil t:

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Innen- und Außenbereich 
geöffnet ohne Kapazitätsbe-
schränkungen

2.  Innen: Medizinische 
Maskenpflicht bis und ab dem 
Sitzplatz

3.  Außen: Medizinische Mas-
kenpflicht beim Betreten von 
Innenräumen

4.  Tischbelegung siehe 
Kontaktbeschränkungen

1.  Innenbereich geöffnet mit 
max . 50 % der Kapazität

2.  Innen: Medizinische 
Maskenpflicht bis und ab dem 
Sitzplatz

3.  Außenbereich offen ohne 
Kapazitätsbeschränkung

4.  Außen: Medizinische 
Maskenpflicht beim Betreten 
von Innenräumen

5.   Bewirtung ausschließlich 
an Tischen

6.   Innengastronomie: 
negativer Coronatest
(siehe Legende)

7.   Außengastronomie 
ohne Coronatest

8.  Sperrzeit von 
23 .00 Uhr – 06 .00 Uhr 
für Innengastronomie

9.   Tischbelegung siehe 
Kontaktbeschränkungen

1.  Innenbereich geöffnet 
mit max . 50 % der Kapazität

2.  Innen: Medizinische 
Maskenpflicht bis und ab 
dem Sitzplatz

3.  Außenbereich 
offen ohne Kapazitäts
beschränkung

4.  Außen: Medizinische 
Maskenpflicht beim Be-
treten von Innenräumen

5.   Bewirtung ausschließ-
lich an Tischen

6.   Negativer Coronatest
(siehe Legende)

7.   Sperrzeit von 
23 .00 Uhr – 06 .00 Uhr  

8.  Tischbelegung siehe 
Kontaktbeschränkungen 

Überall wirst Du Desinfektionsspender finden . Bitte nutze diese Möglichkeit der 
Handdesinfektion .  Alle häufig genutzten Dinge wie Türgriffe, Geländer, Toiletten 
usw . werden regelmäßig gereinigt . Häufig besteht die Möglichkeit Deine Speisen 
und Getränke digital zu bestellen . Bitte bezahl möglichst kontaktlos . 
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shoppen

Shoppen auf Juist

Für diesen Bereich gil t:

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 1.  Der Einzelhandel ist 
geöffnet . 

2.  Click and Meet ohne 
negativen Coronatest

3.  Bei Besuch ohne 
Terminierung gilt die Pflicht 
zur Vorlage eines negativen 
Coronatests (siehe Legende) .

4.  In den Geschäftsräumen 
dürfen sich nur eine Kundin 
oder ein Kunde mit jeweils 
einer Begleitperson je 20 m2 
Verkaufsf läche auf halten . 
Hierzu findest Du Schilder am 
Eingang mit der maximalen
Personenzahl .

1.  Der Einzelhandel ist 
geöffnet . 

2.  Click and Meet ohne 
negativen Coronatest 

3.  Bei Besuch ohne 
Terminierung gilt die 
Pflicht zur Vorlage eines 
negativen Coronatests 
(siehe Legende).

4.  In den Geschäfts-
räumen dürfen sich nur 
eine Kundin oder ein Kunde 
mit jeweils einer Begleit-
person je 20 m2 Verkaufs-
fläche aufhalten . Hierzu 
findest Du Schilder 
am Eingang mit der 
maximalen Personenzahl .

Im Eingangsbereich findest Du eine Möglichkeit zur Handdesinfektion . Das ist eine 
Selbstverständlichkeit bei uns . Zur gegenseitigen Sicherheit sind in vielen Läden 
an den Kassen Plexiglasscheiben angebracht . Ebenso findest Du vielfach auf den 
Böden Abstandsmarkierungen . Bei Beratungsgesprächen außerhalb des Kassen-
bereiches nutzen wir die medizinische Maske . Beim Bezahlen bitten wir Dich um 
eine bargeldlose Bezahlung . Sollte dies nicht möglich sein, werden wir in aller Freund-
schaft – sofern es möglich ist – Handschuhe tragen . Natürlich sorgen wir auch für 
eine kontinuierliche Lüftung indem wir die Türen geöffnet lassen . Sollte dies nicht 
möglich sein, werden wir regelmäßig eine Stoßlüftung durchführen . 

Güter des täglichen Bedarf
In Geschäften des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Drogerie, Zeitungen, Buch- 
handel, Blumengeschäfte, Post, Sparkasse und Banken) besteht eine Zugangsbe-
schränkung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 m2 Verkaufsfläche und die 
Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske .
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TöwerVital 

Meerwasser-Erlebnisbad
Das Meerwasser-Erlebnisbad im TöwerVital darf ab einer Inzidenz unter 35 öffnen . 
Aus diesem Grund ist das Meerwasser-Erlebnisbad zurzeit geöffnet . Den aktuellen 
Inzidenzwert findest Du hier (bit .ly/3uStxz6) . Um das Meerwasser-Erlebnisbad zu 
nutzen, musst Du Dich online auf juist .de anmelden . Gleich auf der Startseite findest 
Du einen Link zur Anmeldung . Zu Deinem Anmeldungszeitpunkt solltest Du an der 
Kasse im TöwerVital sein . Du kannst Dich als ein Haushalt (3 bis 6 Personen) oder 2 
Haushalte mit jeweils einer 1 - 2 Personen anmelden . Insgesamt dürfen 93 Personen 
gleichzeitig in Schwimmbad sein . Die Badezeit wird auf 1,5 Stunden begrenzt, um 
mehr Gästen den Zutritt gewähren zu können . Bitte halte Dich an diese Zeit . Der 
Eintrittspreis bleibt jedoch unverändert . Wir bitten hier um Dein Verständnis, da 
wir durch die Hygieneauflagen erhebliche Mehrkosten haben . Das Bewegungsbad 
und den Gruppenschwimmunterricht können wir leider zurzeit nicht anbieten . 
Durch diese Maßnahme können die Öffnungszeiten erweitert werden und lauten:

+++ Meerwasser-erlebnisbad +++ sauna +++ 
+++ Wellness, Thalasso & Physiotherapie +++ Fitness-studio +++

Wochentag Uhrzeit
Montag – Freitag 7 .30 – 18 .30 Uhr

Samstag 9 .30 – 18 .30 Uhr

Sonntag 14 .30 – 18 .30 Uhr

Du betrittst das Meerwasser-Erlebnisbad durch den Südeingang (Tür neben 
Biomaris) . Die Türen sind soweit möglich geöffnet, um eine gute Durchlüftung zu 
erreichen . Alle anderen Bereiche werden über die Lüftungsanlage zu 100 % mit 
Frischluft versorgt . Gleich hier am Eingang findest Du Hinweise zu den Hygieneregeln 
und eine Möglichkeit zur Handdesinfektion . Handkontaktflächen im Eingangsbe-
reich werden stündlich desinfiziert . 

Die Kasse ist zur gegenseitigen Sicherheit mit einem Spuckschutz versehen . Zur 
Sicherung des Mindestabstands findest Du auf dem Boden Abstandsmarkierungen . 
Bitte zahle kontaktfrei . 

Bis zur Umkleidekabine und von der Umkleidekabine bis zum Ausgang musst Du 
eine medizinische Maske tragen . Zu Deiner Sicherheit kann nur jede zweite Umkleide-
kabine genutzt werden . Die Geschlechtertrennung bei den Duschen ist aufgehoben . 
So dient die bisherige Damendusche als Eingang zum Bad und die Herrendusche 
als Ausgang . Die Türen zu den Duschbereichen bleiben geöffnet, um eine bessere 
Einsicht zu gewähren . Du darfst dich mit maximal zwei Personen aus unterschied-

lichen Haushalten oder sechs Personen aus Deinem Haushalt in den Duschen auf-
halten . Nassfußbereiche, Duschen/WCs, Umkleidekabinen und Spinde werden 
täglich gereinigt bzw . desinfiziert

Wenn Du im Schwimmbadbereich bist, darfst Du nur die Toiletten im Bad nutzen 
und nicht die Toiletten im Bereich der Duschen . Beim Verlassen des Meerwasser-
Erlebnisbades denk bitte daran, dass Du von der Umkleidekabine bis zur Aus-
gangstür wieder die medizinische Maske tragen musst . Du verlässt das TöwerVital 
über die Ausgangstür in Richtung Strand . 

Sauna
Die Sauna im TöwerVital darf ab einer Inzidenz unter 35 öffnen . Aus diesem Grund 
ist die Sauna zurzeit geöffnet  . Den aktuellen Inzidenzwert f indest Du hier 
(bit  .ly/3uStxz6) . Um die Sauna zu nutzen, musst Du Dich online auf juist .de anmel-
den . Gleich auf der Startseite findest Du einen Link zur Anmeldung . Es gelten bis 
zu den Umkleidekabinen der Sauna und beim Verlassen der Umkleidekabinen die 
gleichen Regeln wie beim Meerwasser-Erlebnisbad . Bitte desinfiziere Deine Hände 
bevor Du die Sauna betrittst . Du kannst die Sauna gleichzeitig mit max . 13 weiteren 
Personen nutzen . Vor jeder Sauna ist die max . Belegungszahl ebenfalls angegeben . 
So kann der Mindestabstand von 1,5 Metern überall gewahrt werden . Das Dampf-
bad ist geschlossen . Die Ruheliegen sind so aufgestellt, dass der Mindestabstand 
auch hier gesichert ist . Die max . Aufenthaltszeit beträgt drei Stunden . Diese solltest 
Du auf keinen Fall überschreiten . Wir sorgen für eine gute Durchlüftung .

http://bit.ly/3uStxz6
http://bit.ly/3uStxz6
http://juist.de
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Wellness, Thalasso & Physiotherapie

Für alle Inzidenzstufen gil t:

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 1.  Geöffnet
2.  Wenn es nicht möglich ist 

durchgehend eine medizini-
sche Maske zu tragen, ist ein 
negativer Coronatest
(siehe Legende) notwendig .

3.  Mindestens einmal 
wöchentlich Testpflicht für 
Personal

1.  Geöffnet
2.  Wenn es nicht möglich 

ist durchgehend eine 
medizinische Maske zu 
tragen, ist ein negativer 
Coronatest (siehe Legen-
de) notwendig .

3.  Mindestens einmal 
wöchentlich Testpflicht 
für Personal

Du kannst Wellness- und Thalassoanwendungen sowie Physiotherapieangebote 
im TöwerVital erhalten . Dein Rezept kannst Du bei uns in den Briefkasten vor dem 
Terminplanungsbüro einwerfen . Komme bitte zur Vermeidung von Wartezeiten 
direkt zum Termin . Bitte desinfiziere vor der Behandlung Deine Hände . Desinfektions-
mittel stehen bereit . Im Warteraum ist die Anzahl der Stühle zur Wahrung des 
Mindestabstands reduziert und die Zeitschriften sind entfernt worden . Die 
Inhalation ist geschlossen . Bitte bezahle kontaktlos . 

Die Physiotherapie im Watt beleven ist unter den gleichen Bedingungen geöffnet .

Fitness-Studio

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 1.  Geöffnet als Individual-
sport im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen 
unter Wahrung des Mindest-
abstands

2.  Kontaktfreie Gruppen-
angebote sind möglich bei 
mindestens 10 m2/Person 
oder 2 m Abstand . Geimpfte 
und Genesene werden nicht 
eingerechnet .

3.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende) für 
Erwachsene

4.  Ständige Testung des 
Personals

1.  Geöffnet als Individu-
alsport im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen 
unter Wahrung des Min-
destabstands

2.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende) für 
Erwachsene

3.  Ständige Testung des 
Personals

Um das Fitness-Studio zu nutzen, musst Du Dich online auf juist .de 
anmelden . Gleich auf der Startseite findest Du einen Link zur An-
meldung . Es gelten bis zum Fitness-Studio und beim Verlassen 
des Fitness-Studios die gleichen Regeln wie beim Meerwasser-
Erlebnisbad . Bitte komm bereits in Sportkleidung zum Fit-
ness-Studio und denk bitte daran Turnschuhe mitzubringen . Das 
Tragen von Turnschuhen ist verpflichtend . Wie in jedem Fitness-
Studio musst Du bei der Nutzung der Geräte Dein Handtuch zum Unterlegen nutzen . 
Bitte desinfiziere Deine Hände bevor Du das Fitness-Studio betrittst . Du kannst 
das Fitness-Studio gleichzeitig mit max . neun weiteren Personen nutzen . Der Min-
destabstand im Fitness-Studio beträgt 2 Meter . Die max .  Aufenthaltszeit ist 1,5 
Stunden . Diese ist nicht zu überschreiten . Vor und nach der Nutzung desinfiziere 
bitte die Geräte . Du darfst nur kontaktlose Übungen durchführen . Die Fitness-
Geräte und alle häufig genutzten Flächen werden kontinuierlich gereinigt bzw . 
desinfiziert . Die Fenster sind geöffnet, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten . 
Auch im Fitness-Studio findest Du Hinweise zu den Hygieneregeln .

Für alle Inzidenzstufen gil t:

http://juist.de
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Für alle Inzidenzstufen gil t:

Inzidenz 11 – 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.   In geschlossenen Räumen 
und draußen erlaubt

1.  In geschlossenen Räumen 
und draußen erlaubt

2.  Gastronomie ist unter 
coronabedingten Auflagen 
möglich .

3.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

1.  In geschlossenen 
Räumen und draußen 
erlaubt

2.  Max . Anzahl an 
Teilnehmenden 250

3.  Gastronomie ist unter 
coronabedingten 
Auflagen möglich .

4.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

Veranstaltungen
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Veranstaltungen und Versammlungen Innen (z.B. Diskussionsveranstaltungen)

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Sind erlaubt
2.  Sitzendes Publikum

max . Besucher*Innenzahl 500
3.  Zeitweise stehendes

 Publikum max . 
Besucher*Innenzahl 100

1.   Sind erlaubt
2.  Sitzendes Publikum

max . Besucher*Innenzahl 100
3.  Negativer Coronatest 

(sieheLegende)

Veranstaltungen im Haus des Kurgastes
Die Garderobe ist geschlossen . Bitte nimm Deine Kleidungsstücke mit zum Stuhl 
im Saal . Die Einlasskontrolle findet an der Eingangstür zum Veranstaltungssaal im 
1 . Stock statt . Hier findest Du auf dem Boden Abstandsmarkierungen . Am Eingang 
findest Du eine Möglichkeit zur Handdesinfektion . Das Servicepersonal trägt eine 
medizinische Maske und bringt Dich zu Deinem Platz . Du bekommst Deinen Platz 
so zugewiesen, dass die Wahrung des Sicherheitsabstands gewährleistet ist . Vor 
jeder Veranstaltung wird der Saal gründlich gelüftet . Während der Veranstaltung 
bleiben die Fenster möglichst geöffnet . Falls dies nicht möglich sein sollte, wird in 
der Pause gründlich gelüftet . Im Veranstaltungssaal findest Du Hinweise zu den 
Hygieneregeln . Ebenfalls wirst Du durch einen Jingle vor jeder Veranstaltung auf 
die Hygieneregeln hingewiesen . Achte bitte auch beim Verlassen des Veranstal-
tungssaals auf die Wahrung des Mindestabstands . Wir wünschen Dir gute Unter-
haltung .

Veranstaltungen auf dem Kurplatz
Bei den Veranstaltungen wird der Kurplatz auf der Rasenfläche vor der Bühne ab-
gesperrt . Der Zugang zum Gelände geschieht ausschließlich über die Zuwegung an 
der Bahnhofstraße . Direkt am Eingang findest Du eine Möglichkeit zur Handdesin-
fektion . An den Veranstaltungen auf dem Kurplatz dürfen ca . 70 Personen teilnehmen . 
Du darfst nur sitzend an den Veranstaltungen teilnehmen . Dafür haben wir Strand-
körbe und Bänke unter Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern aufgestellt . 
An der linken und rechten Seite der Bühne findest Du große Plakate mit den Hygiene-
regeln und Hinweisen zur Abstandswahrung . Vor jeder Veranstaltung wird ein Jingle 
mit den Hygieneregeln eingespielt . Wir wünschen Dir viel Spaß .

Konzerte des Kurorchesters
Die Konzerte des Kurorchesters finden im Haus des Kurgastes und auf dem Kurplatz 
nach den oben genannten Bedingungen statt .

Veranstaltungen unter freiem Himmel mit zeitweise stehendem Publikum

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Erlaubt

2.  Max . Anzahl an 
Teilnehmenden 250

1.  Erlaubt
2.  Sitzendes Publikum max . 

Besucher*Innenzahl 250

3.  Zeitweise stehendes 
Publikum max . Besucher*
innenzahl 100

4.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

1.  Erlaubt
2.  Sitzendes Publikum 
3.  Max . Besucher*Innen-

zahl 50
4.  Negativer Coronatest 

(siehe Legende)

Veranstaltungen (z.B. Konzerte, Theater, Kabarett und ähnliches drinnen & draußen)

Inzidenzstufe bis 10

1.  In geschlossenen Räumen und draußen erlaubt

2.  Einhaltung des Mindestabstands von mindestens einem Platz rechts und links und 
reihenweise versetzten freien Plätzen
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haus des Kurgastes

Für alle Inzidenzstufen gil t:

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 1.  Geöffnet
2.  Reduzierung der 

Besucher*Innenzahl auf 
max . 75 % der möglichen 
Besucher*Innen

3.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

1.  Geschlossen

Gleich am Eingang findest Du eine Möglichkeit zur Desinfektion Deiner Hände . Im 
gesamten Gebäude bemühen wir uns um eine gute Durchlüftung . Aus diesem Grund 
werden die Türen soweit möglich geöffnet gehalten . Sollte dies nicht möglich sein, 
findet alle zwei Stunden eine Stoßlüftung statt . Darüber hinaus werden in allen 
Räumen alle zwei Stunden häufig genutzte Flächen desinfiziert .

Leseraum mit Ausstellung
Den Leseraum kannst Du gemeinsam mit neun weiteren Personen gleichzeitig 
nutzen . Zur Wahrung des Mindestabstands sind die Tische und Stühle so angeordnet, 
dass dies gesichert ist . Die Garderobe ist geschlossen . Bitte nimm Deine Sachen 
mit zu Deinem Platz . Zeitungen, Zeitschriften und Bücher sind aus dem Leseraum 
entfernt worden . Du kannst aber dennoch Zeitungen und Zeitschriften lesen . 
Dazu benötigst Du Dein Smartphone oder Tablet . Über das kostenfreie W-Lan 
kannst Du Dich bei der App „ „Share Magazines“ anmelden und danach in weit über 
100 Zeitungen und Zeitschriften lesen . Die notwendigen Daten dazu findest Du im 
Leseraum . Die Nutzung der App ist auf den Leseraum beschränkt .

Kinderspielraum
Den Kinderspielraum kannst Du gemeinsam mit 16 weiteren Personen gleichzeitig 
nutzen . Aus Sicherheitsgründen haben wir fast alle Spielgeräte aus dem Raum 
entfernt . Der Wickelraum steht Dir ebenfalls wieder zur Verfügung .

Seminarraum
Der Seminarraum ist  für geschlossene Kurse der außerschulischen Weiterbildung 
geöffnet .

Lichthof mit Billard 
Den Lichthof mit Billard kannst Du gemeinsam mit 6 weiteren Personen gleichzeitig 
nutzen . 

Die Billardqueues und die Billardkugeln kannst Du bei den Haustechnikern abholen 
und nach der Nutzung dort wieder abgeben . Vor der Herausgabe der Billardqueues 
und der Billardkugeln werden diese desinfiziert . 

Strandsportraum
Der Strandsportraum ist für Kurse des Strandsports geöffnet (siehe Strandsport) .

Jugenddiskoraum mit Tischtennis
Den Jugenddiskoraum mit Tischtennis kannst Du gemeinsam mit sieben weiteren 
Personen gleichzeitig nutzen . Du musst Deine eigenen Tischtennisschläger und 
-bälle mitbringen . Du kannst die Tischtennisplatte unter Wahrung des Mindest-
abstands nutzen 

Loogster Huus
Im Loogster Huus sind zurzeit leider nur die Toiletten geöffnet .



Inzidenz 11-35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet

2.  Gastronomie ist unter den 
coronabedingten Auflagen 
möglich .

1.  Geöffnet

2.  Gastronomie ist unter den 
coronabedingten Auflagen 
möglich

3.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

1.  Geöffnet

2.  Max . Anzahl an 
Teilnehmenden 250

3.  Gastronomie ist unter 
den coronabedingten 
Auflagen möglich .

4.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

Vor jeder Veranstaltung wird der Saal gründlich gelüftet . Natürlich findest Du auch 
eine Möglichkeit zur Handdesinfektion im Kino . Die Sessel und Tische werden kon-
tinuierlich gereinigt .

Küstenmuseum

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 1.  Geöffnet

2.  Zeitliche Begrenzung 
bzw . Steuerung der 
Besucher*Innen

3.  Max . Auslastung 75 %

1.  Geöffnet 

2.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

3.  Zeitliche Begrenzung 
bzw . Steuerung der 
Besucher*Innen

4.  Max . Auslastung 50 %

Wenn Du das Küstenmuseum besuchen möchtest, musst Du Dich online auf juist.de 
anmelden . Gleich auf der Startseite findest Du einen Link zur Anmeldung . Es gibt 
jeweils vormittags (09 .30 Uhr und 11 .15 Uhr) und nachmittags (14 .30 Uhr und 16 .00 
Uhr) die Möglichkeit, einen Besuch für 90 Minuten zu buchen . 12 Personen können 
zeitgleich das Museum besuchen . Im Eingangsbereich findest Du Desinfektions-
mittel . Die Eingangstür bleibt soweit möglich, während der Öffnungszeiten offen . 
Damit erreichen wir eine gute Durchlüftung . Sollte dies nicht möglich sein, führen 
wir alle 2 Stunden eine Stoßlüftung durch . Alle Mit-Mach-Stationen im Museum, 
wie z .B . die Knotenstation, sind vorübergehend entfernt worden . Auf Führungen 
und die Buchausleihe musst Du leider verzichten . An der Kasse haben wir zur 
gegenseitigen Sicherheit eine Plexiglasscheibe und Abstandsmarkierungen ange-
bracht . Bitte bezahl möglichst kontaktlos . Wir wünschen Dir einen schönen Auf-
enthalt im Museum .

Für alle Inzidenzstufen gil t:

Für alle Inzidenzstufen gil t:
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Kino

Inzidenzstufe bis 10

1.  Geöffnet

2.  Einhaltung des Mindestabstands von mindestens einem Platz rechts und links und 
reihenweise versetzten freien Plätzen .

http://juist.de
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Baden am Strand
Achte bitte auch beim Schwimmen auf die Abstandswahrung und geh so in die 
Nordsee, dass dies zu keinem Problem wird . Weiche Gedränge aus . Auch hier ist 
gegenseitige Rücksichtnahme wichtig . Komm bitte den Aufforderungen der 
Rettungsschwimmer*Innen nach . Hinweise zum Mindestabstand und zu den 
Hygieneregeln findest Du z .B . an den Rettungsstationen und -türmen . Bitte be-
trete nicht die Rettungscontainer, sondern warte, bis ein/e Rettungsschwimmer*In 
vor der Tür zu Dir kommt . Die aktuellen Badezeiten findet Du auf bit .ly/3w9brJ7 
oder in der JuistWebApp (app .juist .de) .

Bei Hilfeleistungen ist die Abstandswahrung nicht möglich . Hier müssen die 
Rettungsschwimmer*Innen dem Badegast nahekommen und sich dementsprechend 
selbst schützen . Bei Erste-Hilfe-Leistungen werden die Rettungsschwimmer*Innen 
so früh wie möglich Gesichtsschutz und Handschuhe anlegen . Die Mund-zu-Mund 
bzw . Mund-zu-Nase-Beatmung soll grundsätzlich vermieden werden, stattdessen 
wird der Beatmungsbeutel verwendet . Beatmungsbeutel sind effektiver als die 
Mund zu-Mund bzw . Mund-zu-Nase-Beatmung und wesentlich hygienischer . Nach 
der Nutzung werden die Beatmungsbeutel in einem Plastikbeutel gegeben und 
luftdicht verschlossen, damit keine Kontaminationsverschleppung erfolgen kann . 
Anschließend erfolgt die Desinfektion der Beatmungsbeutel .

Strandkorbvermietung
In den Vermietbüros bist Du durch eine Plexiglasscheibe geschützt . Handdesinfek-
tionsmittel kannst Du ebenfalls bei den Vermietbüros erhalten . Die Strandkörbe 
werden vor der Vermietung mit einem Sprühdesinfektionsmittel desinfiziert .

Sie stehen in einem Abstand von mindestens 5 Metern . Bitte verrück Deinen Strand-
korb nicht . Wenn Du mehrere Strandkörbe mit einem Hausstand nutzt, kann auf 
den Abstand verzichtet werden . Bei einer längeren Vermietung bekommst Du ein
Gitter mit Schloss .

strand

Natürlich kannst Du unseren wunderbaren Strand nutzen . Bei einer Breite von 
teilweise mehr als 100 Metern und einer Länge von 17 km ist für alle genügend Platz 
vorhanden . Aus diesem Grund ist auch die Wahrung des Mindestabstands über-
haupt kein Problem . Du kannst den Strand also ohne medizinische Maske erleben . 
Freiheit pur! Nur an den Strandaufgängen kann es eng werden . Sei hier bitte rück-
sichtsvoll und achte auf den Mindestabstand . Falls Dir ein Rollstuhlfahrender, eine 
Person mit Rollator oder jemand mit Kinderwagen entgegenkommt, dann weiche 
bitte mit genügend Abstand aus . Das ist Freundschaft und gegenseitige Fürsorge .

Genieß unseren Strand! Erlebe die unendliche Weite.

37

1,5 Meter

http://bit.ly/3w9brJ7
http://app.juist.de
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sport- & Aktivangebote

Draußen am Strand oder im Januspark Im Strandsportraum (Haus des Kurgastes)

+++ strandsport+++

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 1.  Geöffnet als Individual-
sport im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen 
unter Wahrung des Mindest-
abstands

2.  Kontaktsport ist mit max . 
30 Personen möglich .
Geimpfte und Genesene 
werden nicht eingerechnet .

3.  Kontaktfreie Gruppen-
angebote bei mindestens 
10 m2/Person oder 2 m 
Abstand möglich

4.  Kontaktsport bei 
Erwachsenen nur mit 
negativem Coronatest 
(siehe Legende) erlaubt

5.  Ständige Testung des 
Personals

1.  Geöffnet als Individu-
alsport im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen 
unter Wahrung des Min-
destabstands

2.  Kontaktsport be-
schränkt auf max . 30 
Kinder/Jugendlichen bis 
18 Jahren ist möglich . 
Geimpfte und Genesene 
werden nicht eingerechnet .

3.  Kontaktfreie Gruppen-
angebote bei mindestens 
10 m2/Person oder 2m 
Abstand möglich

4.  Gruppensport bei 
Erwachsenen nur mit 
negativem Coronatest 
(siehe Legende) erlaubt

5.  Ständige Testung des 
Personals

Der Strandsport findet zurzeit bevorzugt draußen am Strand und im Januspark 
unter Wahrung des Mindestabstands von 2 Metern statt . Du kannst den Strand-
sport ohne Anmeldung besuchen . Bitte beachte die bekannten Hygieneregeln . 
Bring bitte Dein eigenes Handtuch als Unterlage mit .

Für alle Inzidenzstufen gil t: Für alle Inzidenzstufen gil t:

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 1.  Geöffnet als Individual-
sport im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen
unter Wahrung des Mindest-
abstands

2.  Kontaktsport bis 30 
Personen sind möglich bei 
mindestens 10 m2/Person 
oder 2m Abstand . Geimpfte 
und Genesene werden nicht 
eingerechnet .

3.  Kontaktfreie Gruppen-
angebote sind möglich bei 
mindestens 10 m2/Person 
oder 2 m Abstand . 

4.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende) für 
Erwachsene

5.  Ständige Testung des 
Personals

1.  Geöffnet als Individu-
alsport im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen 
unter Wahrung des 
Mindestabstands

2.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende) für Er-
wachsene

3.  Ständige Testung des 
Personals

Der Zugang zum Strandsportraum geschieht über die Ostseite . Hierzu gehst Du 
vom Haupteingang Richtung Nordsee und dann rechts am Haus des Kurgastes 
vorbei . Am Ende des Hauses gehst Du wieder rechts und stehst nach ca . 10 Metern 
vor dem Strandsportraum . Kurse können im Strandsportraum nur mit acht 
Personen inkl . Kursleitung durchgeführt werden . Auf diese Weise kann der 
Mindestabstand sichergestellt werden . Selbstverständlich gelten auch hier die 
Hygieneregeln . Beim Betreten des Raums kannst Du Deine Hände desinfizieren . 
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Bitte komm mit Deinen Sportsachen zum Kurs, so dass Du Dich nicht umziehen 
musst . Nach dem Kurs verlässt Du direkt den Raum . Umkleide- und Waschmög-
lichkeiten gibt es nicht . Selbstverständlich wurde vor Beginn des Kurses der Raum 
gereinigt und die Geräte desinfiziert . Geräte werden nur von den Mitarbeitenden 
des Strandsports herausgegeben . Wann immer möglich finden die Kurse draußen 
statt .

Inselläufe, Insel-Kurz-Triathlon und Turniere
Die Inselläufe, der Insel-Kurz-Triathlon sowie die Turniere sollen im Rahmen der 
Corona-Verordnung stattfinden .

Tennis
Die Tennisanlage des Juister TC am Meer ist geöffnet . Das Hygienekonzept des 
Vereins - beruhend auf den Vorgaben der bundes- und landesrechtlichen Corona-
Regeln - ist strengstens zu beachten . Bitte beachten Sie die Aushänge auf der 
Tennisanlage, insbesondere am Buchungshäuschen . Desinfektionsmittel stehen 
auf den Plätzen und im Buchungshäuschen zur Verfügung . Auf den Außenplätzen 
und in der Halle ist das Einzel- und Doppelspiel bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 und 
weniger uneingeschränkt zulässig . Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 50 und unter 100 
ist das Einzelspiel draußen und in der Halle erlaubt, das Doppelspiel nur für Spieler 
aus maximal 2 Haushalten, in der Halle zudem nur nach Vorlage eines negativen 
Coronatests (siehe Legende) . Ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 bleiben die 
Umkleidekabinen und Duschen geschlossen . Anmeldungen im Buchungshäuschen 
auf der Tennisanlage . Meldeschluss für das Einzel am  25 . Juli bis 14 .00 Uhr und für 
das Doppel und das Mixed am 26 .Juli bis 15 .00 Uhr .

Das traditionsreiche Offene Insel-Tennisturnier soll in der Zeit vom 26 .07 . - 31 .07 .2021 
unter Wahrung der zum Zeitpunkt der Austragung geltenden Corona-Regeln wie 
geplant stattfinden .

Fitness-Parcour auf dem Janusplatz
Die Nutzung der Fitnessgeräte auf dem Janusplatz ist auf eigene Gefahr möglich . 
Die Geräte werden jeden Morgen desinfiziert . Eine weitere Desinfektion ist leider 
nicht möglich . Bitte stärke Deine Fitness auch an Geräten, die zu zweit genutzt 
werden können, nur allein oder mit einer Person aus Deinem Hausstand .

Boule
Bitte bring am Besten Deine eigenen Boulekugeln mit . Solltest Du keine Boulekugeln 
dabeihaben, kannst Du Dir Kugeln in der Tourist-Information im Rathaus ausleihen . 
Diese werden nach jeder Rückgabe gründlich desinfiziert . Bitte achte auch beim
Boulespielen auf den Mindestabstand und nutze nur Deine Kugeln .

Fahrradvermietung
Die Fahrradvermietung ist geöffnet . Voraussetzung zur Öffnung ist das Vorliegen 
eines Hygienekonzeptes . Aus diesem Grund haben die Juister Fahrradvermieter 
ein einheitliches Hygienekonzept erarbeitet . Du wirst ausschließlich draußen be-
dient . Warte also bitte draußen vor dem Laden . Bei allen Fahrradvermietern findest 
Du eine Möglichkeit zur Handdesinfektion . Bitte nutze genau wie die Fahrradver-
mieter eine medizinische Maske . Lenkergriffe, Sättel, Schlösser inkl . Schlüssel wer-
den nach jedem Kundenwechsel desinfiziert . Eine digitale Rückverfolgung z .B . per 
Luca App wird empfohlen . Bitte bezahle möglichst mit einem passenden Geldbetrag .
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Inzidenz 11 – 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 

2.  Mindestabstand nicht 
notwendig, wenn alle 
Teilnehmenden über 
einen negativen Coronatest 
(siehe Legende) verfügen

1.  Geöffnet

2.  Kapazitätsbeschränkung 
auf 50 % der Sitzplätze

3.  Negativer Coronatest 
(siehe Lehende)

1.  Geöffnet nur im 
offenen Bereich

2.  Kapazitätsbeschrän-
kung auf 50 % der 
Sitzplätze des offenen 
Bereichs

3.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

Bitte melde Dich zu den Kutschfahrten telefonisch an:
 » Fuhrmannshof Kannegieter +49  4935 498

     Der Fuhrmannshof Kannegieter führt nur Kutschfahrten mit maximal 
     2 Hausständen durch

 » Fuhrbetrieb Schwips +49  4935 8171

Minigolf

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 1.  Geöffnet als Individual-
sport im Rahmen der Kon-
taktbeschränkungen unter 
Wahrung des Mindestab-
stands

1.  Geöffnet als Individu-
alsport im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen 
unter Wahrung des Min-
destabstands

2.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

Die Minigolfanlage ist geöffnet . Das Spielgerät, die Bälle, Klemmbretter und Stifte 
werden selbstverständlich nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert .

Für alle Inzidenzstufen gil t:

Für alle Inzidenzstufen gil t:
Ausflugsfahrten mit der Kutsche

Inzidenzstufe bis 10

Offenes Fahrzeug:
1.  Ohne weitere Beschränkungen

Geschlossenes Fahrzeug:
1.  Wenn die Einhaltung des Mindest-

abstands möglich ist, kann am Sitzplatz die 
medizinische Maske abgenommen werden .

2.  Wenn die Einhaltung des Mindest-
abstands nicht möglich ist, besteht eine 
durchgehende Pflicht zum Tragen der 
medizinischen Maske .
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Inzidenz 11 – 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet

2.  Mindestabstand nicht 
notwendig, wenn alle 
Teilnehmenden über einen 
negativen Coronatest 
(siehe Legende) verfügen

1.  Geöffnet

2.  Kapazitätsbeschränkung 
auf 50 % der Sitzplätze

3.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

1.  Geöffnet nur im 
offenen Bereich

2.  Kapazitätsbeschrän-
kung auf 50 % der 
Sitzplätze des offenen 
Bereichs

3.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

Die Wappen von Juist bietet ab Mitte Juni wieder Erlebnisfahrten zu den Seehunds-
bänken und Schaufischen an . Du kannst Dein Ticket am Besten online hier buchen 
(bit.ly/3iuN9mY) .  

Ausflugsfahrten mit dem Schiff

Inzidenzstufe bs 10

Offenes Fahrzeug:
1.  Ohne weitere Beschränkungen

Geschlossenes Fahrzeug:
1.  Wenn die Einhaltung des Mindest-

abstands möglich ist, 
kann am Sitzplatz die medizinische 
Maske abgenommen werden .

2.  Wenn die Einhaltung des Mindest-
abstands nicht möglich ist, besteht 
eine durchgehende Pflicht zum 
Tragen der medizinischen Maske .

http://bit.ly/3iuN9mY
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dienstleistungen kinder

Kinderanimation
Die Kinderanimation findet wieder statt . Voraussetzung ist das Vorhandensein 
eines Hygienekonzeptes . Eine digitale Rückverfolgung z .B . mit der Luca App wird 
empfohlen .

Mitmach-Zirkus Dobbelino
Der Mitmach-Zirkus Dobbelino wird nach derzeitigem Stand wie geplant durchge-
führt . Hier kannst Du mehr zum Mitmach-Zirkus Dobbelino erfahren (https://www.
juist.de/juist/familienfreundlich/zirkus-dobbelino/) .

FußballCamp
Das FußballCamp wird nach derzeitigem Stand wie geplant durchgeführt . Hier 
kannst Du mehr zum FußballCamp erfahren (https://www.juist.de/vor-ort/aktiv/
fussballcamp-juist/) .

Spielplätze
Die Nutzung eines Spielplatzes im Freien durch Kinder bis zum 12 . Lebensjahr ist 
unter Aufsicht einer volljährigen Person erlaubt . Halte aber bitte auch hier den 
Mindestabstand ein . Achte auch hier in gegenseitiger Fürsorge auf die Hygieneregeln .

Friseur

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 1.  Geöffnet

2.  Wenn es nicht möglich ist 
durchgehend eine medizini-
sche Maske zu tragen, ist ein 
negativer Coronatests 
(sieheLegende) notwendig .

3.  Mindestens einmal 
wöchentlich Testpflicht 
für Personal

1.  Geöffnet

2.  Wenn es nicht möglich 
ist durchgehend eine 
medizinische Maske zu 
tragen, ist ein negativer 
Coronatest (siehe 
Legende) notwendig .

3.  Mindestens einmal 
wöchentlich Testpflicht 
für Personal

Bitte melde Dich zu Deinem Besuch am Besten telefonisch unter +49 4935 405 an . 
Bitte desinfiziere Deine Hände beim Betreten des Salons . Du wirst so platziert, dass 
die Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern gesichert ist .

Öffentliche Toiletten
Die Toiletten werden vor der Öffnung gründlich gereinigt . Alle zwei Stunden findet 
eine Zwischenreinigung statt . Bei der Zwischenreinigung werden alle häufig berührten 
Dinge (z .B . Türklinken, Spülung usw .) desinfiziert . Auf allen Toiletten ist die gleichzeiti-
ge Nutzung auf eine Person beschränkt . Auch hier herrscht Maskenpflicht . Bitte wasch 
Dir unbedingt beim Betreten und Verlassen der Toilette die Hände . Flüssigseife und 
Einmalhandtücher sind vorhanden . Bitte verlasse die Toiletten sauber .

Für alle Inzidenzstufen gil t:
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https://www.juist.de/juist/familienfreundlich/zirkus-dobbelino/
https://www.juist.de/juist/familienfreundlich/zirkus-dobbelino/
https://www.juist.de/vor-ort/aktiv/fussballcamp-juist/
https://www.juist.de/vor-ort/aktiv/fussballcamp-juist/
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nationalpark-haus & (Watt)Führungen
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Das Nationalpark-Haus wird voraussichtlich bis Anfang September 2021 umge-
baut und ist aus diesem Grund geschlossen.

Wattführungen & weitere Führungen

Inzidenz bis 10 Inzidenz 11 – 50 Inzidenz über 50

1.  Geöffnet

2.  Kein Mindestabstand notwendig

3.  Maskenpflicht nicht vorhanden

1.  Geöffnet

2.  Mindestabstand
1.  Geöffnet

2.  Mindestabstand

3.  Negativer Coronatest 
(siehe Legende)

Für Führungen melden Sie sich bitte unter +49 4935 1595 oder per E-Mail 
(nationalparkhaus@juist.de) an . Die Bezahlung findet Outdoor bar statt, dabei 
tragen die Mitarbeitenden eine medizinische Maske und ggf . Handschuhe . 
Eine Gummistiefelausgabe muss leider entfallen .

Wattführungen mit Heino
Siehe oben . Weitere Informationen unter 0171 5225850 .

Kirchen

Fahrradtour mit Jochen Büsing – Lernen Sie Juist kennen

Inzidenz bis 10 Inzidenz 11 – 50  Inzidenz über 50

1.  Geöffnet 

2.  Kein Mindestabstand notwendig

3.  Maskenpflicht nicht vorhanden

1.  Geöffnet

2.  Mindestabstand
1.  Geöffnet

2.  Mindestabstand

3.  negativer Coronatest
 (siehe Legende)

Jochen Büsing ist ein Fachmann der Juister Geschichte und besucht gemeinsam 
mit Ihnen alle wichtigen historischen als auch infrastrukturellen Punkte 
auf der Insel . Dies ist nicht nur spannend und interessant, sondern 
auch sehr lustig, da er immer wieder Anekdoten einbringt .

Dienstag, 15.00 Uhr
Treffpunkt: ev . Kirche
Dauer: ca . 2 Stunden

Bis Ende der Herbstferien

Gottesdienste und Messen

Inzidenz unter 35 Inzidenz zwischen 35 – 50 Inzidenz über 50

1.  Gottesdienste und 
Messen sind erlaubt . 

1.  Gottesdienste und 
Messen sind erlaubt .

2.  Der Gesang ist leider 
verboten .

1.  Gottesdienste und 
Messen sind erlaubt .

2.  Bei zu erwartenden 
Besucherzahlen, die zu 
einer Auslastung der 
vorhandenen Personen-
kapazitäten führen 
können, ist ein Anmelde-
verfahren notwendig .

3.  Der Gesang ist leider 
verboten .

Für den Gottesdienst der ev . Kirche kannst Du Dich unter 
kirchen-tickets.de/ev-juist anmelden . Für die Messe der katholischen 
Kirche kannst Du Dich unter
 https://kirchen-tickets.de/kath-juist/ anmelden .

Alle Informationen ohne rechtliche Gewähr .

Unsere 
empfehlung:

nutze die

Für alle Inzidenzstufen gil t: Für alle Inzidenzstufen gil t:

Für alle 
Inzidenzstufen

 gil t:

Kostenbeitrag: 8,- €
(mindestens 5 Teilnehmer)

http://kirchen-tickets.de/ev-juist
https://kirchen-tickets.de/kath-juist/
mailto:nationalparkhaus@juist.de
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unsere achtsamkeitscoaches 

schön, dass du wieder da bist!

Besucht uns jederzeit auf:

juist.de
facebook.com/inseljuist
twitter.com/insel_Juist
youtube.com/user/nordseeinseljuist      
instagram.com/juist.de                                          
pinterest.com/inseljuist
ostfriesische-inseln.de

TourCert

unsere 
service-nr.: 04935 809800

http://juist.de
http://facebook.com/inseljuist
http://twitter.com/insel_Juist
http://youtube.com/user/nordseeinseljuist
http://instagram.com/juist.de
http://pinterest.com/inseljuist
http://ostfriesische-inseln.de

