Wichtige Meldung
Liebe Hiddenseer,
es ist mal wieder Zeit für Neuigkeiten.
Ich bitte zu entschuldigen, dass ich nicht schon in den letzten Stunden zu den
wichtigen Themen informiert habe. Gestern haben kurzfristig die
Bürgermeister, die Kurdirektoren der Insel Rügen und der Hansestadt Stralsund
mit dem Tourismusverband auf Rügen über die Ergebnisse des MV-Gipfels
beraten, so dass ich erst heute dazu komme, Sie ausführlich zu informieren.
Zudem wollte ich gerne über die Ergebnisse berichten.
Zunächst der neue Zeitplan der Landesregierung.
Für MV sind erste vorsichtige Öffnungsschritte beschlossen worden.
Das sind die Details:
Tourismus/Beherbergung
• es erfolgt ein 2- stufiger Start
• ab 07.06.2021 für Gäste aus MV - sowie alle Zweitwohnungsbesitzer
ab 14.06.2021 für Gäste aus allen Bundesländern
Öffnungsschritt: Übernachtungstourismus innerhalb von MV am 7.
Juni 2021
Öffnungsschritte in Landkreisen und kreisfreien Städten mit Inzidenz unter 100:
Öffnung von Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätzen und
vergleichbaren Angeboten der Beherbergung für Gäste aus MecklenburgVorpommern – mit Vorlage eines negativen Tests bei Anreise zweimal
pro Woche während des Aufenthalts.
Aufhebung der Einreisebeschränkungen für Zweitwohnungsinhaber,
Dauercamper usw.
Erste Öffnungsschritte in den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport (Vereinssport,
Fitnessstudios) – mit Test.
Weitere Auflagen sind im Detail festzulegen.
Öffnungsschritt: Übernachtungstourismus für Gäste von außerhalb
von MV am 14. Juni 2021
Öffnungsschritte in Landkreisen und kreisfreien Städten mit Inzidenz unter 100:
Öffnung von Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätzen und
vergleichbaren Angebote der Beherbergung für Gäste von außerhalb des
Landes – mit Vorlage eines negativen Tests bei Anreise zweimal pro
Woche während des Aufenthalts.
Weitere Öffnungsschritte in den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport – mit Test.
Weitere Auflagen sind im Detail festzulegen.
Gastronomie
Öffnungsschritt: Einzelhandel, körpernahe Dienstleistungen, Gastronomie am
23./25. Mai 2021
Öffnungsschritte in Landkreisen und kreisfreien Städten mit Inzidenz unter 100:
Ab 23.05.: Öffnung der Gastronomie in den Außen- und Innenbereichen – (in
den Innenbereichen mit Test und Terminbuchung).
Ab 25.05.: Öffnung des Einzelhandels außerhalb der Grundversorgung – ohne
Test sowie
Öffnung körpernaher Dienstleistungen – mit Test.
Landkreise und kreisfreie Städte mit einer Inzidenz unter 50 an mindestens
sieben aufeinanderfolgenden Tagen haben die Möglichkeit, die Öffnung des
Einzelhandels bereits vorzuziehen. Vorpommern-Rügen wird dies tun hier dürfen die Geschäfte ab Freitag 14. Mai wieder öffnen.
Kita
• ab 17.05.2021 (Montag) beginnt der Regelbetrieb
Schule

• ab 17.05. beginnt der Präsenzunterricht, aber:
- bei Inzidenz unter 100: Klasse 1-6 (ab Klasse 7 Wechselunterricht)
- bei Inzidenz über 100: Wechselunterricht
• Stichtag ist der stets der Mittwoch, also der 13.05.2021 (dann jeweils der
Folgemittwoch)
• die Testpflicht 2 x pro Woche bleibt bestehen
Kultur/Sport
• hierzu gibt es noch keine Entscheidungen
am 31.05.2021 sind Beratungen dazu und zu weiteren Bereichen vorgesehen

Viele von uns haben auf einen Neustart zu Pfingsten gehofft. Auch deswegen
haben wir für die Insel einen sehr konkreten Plan für einen zeitnahen Start auf
der Insel vorgelegt.
Wir wissen, wie wirtschaftlich wichtig der Tourismus zu den Pfingstferien für viele
von uns auf der Insel wäre. Diese Auffassung war auch gestern in der
gemeinsamen Beratung mit unseren Kollegen auf Rügen zu spüren.
Auch daher haben sich einige Bürgermeister, Amtsvorsteher und Kurdirektoren
der Inseln und der Hansestadt Stralsund entschlossen, eine gemeinsame
Strategie und eine deutliche Botschaft nach Schwerin zu senden.

Im Nachgang der Beratung hat
unser Bürgermeister die Situation
so kommentiert
„Hiddensee hat seit Wochen eine Strategie
vorgelegt, um für vollständig Geimpfte, Getestete,
Genesene und analog anderer Bundesländer
wieder allen Tourismusbranchen Öffnungen zu
ermöglichen. Bei einer stabilen, tagelangen
Inzidenz unter 50 im Landkreis VorpommernRügen - jetzt sogar um die 35 - kann ich keine
Verhältnismäßigkeit mehr erkennen, der unsere
Insel und vielleicht auch den Landkreis für weitere
Wochen vom Tourismus ausschließt.

Wir haben uns heute auf der Insel Rügen mit weiteren Tourismusgemeinden,
Bürgermeistern, Kurdirektoren und dem Tourismusverband Rügen zu den
gestrigen Ergebnissen beraten und ein gemeinsames Papier an die
Ministerpräsidentin und den Landrat V-R unterzeichnet.
Denn die Ergebnisse sind keinesfalls ein Erfolg für einen Landkreis, in dem alle
Branchen von einer wirtschaftlichen Tourismussaison abhängig sind.
Ich sage ganz klar, erfüllt eine Region alle Vorraussetzungen für Öffnungen, die
geforderte Teststrategie, Inzidenzen, eine gute Impfquote und
Schutzstandarts, kann es nicht verhältnismäßig sein, wochenlang weiter an
Beherbergungsverboten festzuhalten. Hiddensee hat ein klares,
verantwortbares Konzept für einen sicheren Start vorbereitet“

Testzentren auf der Insel Hiddensee in
Vorbereitung
Egal wann es zu einer Öffnung für den Tourismus kommen wird. Eins ist klar, es
wird bestimmte Regeln und Schutzvorschriften für Beherbergungen und
andere touristische Angebote geben und wir müssen vorbereitet sein.
Es ist heute davon auszugehen, dass ohne Testpflicht keine Nutzung der
Beherbergung, Gastronomie (innen) oder kultureller Einrichtungen zulässig
sein wird. Ausgenommen nur vollständig Geimpfte und Genesene nach
offizieller Definition.
Wir sind aufgrund unserer Modellregion und Öffnungsstrategie, aber auch auf
Grund der Empfehlung des Tourismusverbandes immer von einer kommenden
Testpflicht ausgegangen und haben im Vorfeld eine unkomplizierte, einfache
und für jeden machbare Strategie organisiert. Wichtig ist, wenn unsere Gäste
auf die Insel kommen dürfen, eine Testpflicht besteht, muss auch die

notwendige Teststruktur stehen.
Allein für die Insel Hiddensee und Gäste, werden wir insgesamt 5 Testzentren
zur Verfügung stellen, um so viel Urlaub wie möglich zu ermöglichen und
unsere Beherberger und Unternehmer so gut es geht mit öffentlichen
Testmöglichkeiten zu entlasten.

Folgende Testzentren und
Standorte zum Saisonstart sind
geplant:
Arzthaus Vitte - Herr Dr. Müller, Süderende 57,
18565 Insel Hiddensee OT Vitte (Der derzeit
laufende Testbetrieb wird wie aktuell und zu den
bekannten Zeiten fortgeführt)

Testzentrum Kloster, Hafenweg, 18565 Insel Hiddensee OT Kloster
Testzentrum Vitte, Achtern Diek 18a, 18565 Insel Hiddensee OT Vitte, In der
Insel Information
Testzentrum Neuendorf, Hafen Neuendorf, 18565 Insel Hiddensee OT
Neuendorf
Testzentrum Schaprode, Reederei Hiddensee GmbH I Kundencenter Hafen
Schaprode Hafenweg 44B, 18569 Schaprode

Unsere Testzentren werden digital arbeiten und mit einer einheitlichen Software
ausgestattet und untereinander, auch mit unseren Inselarztpraxis, vernetzt
sein. So ist eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung jederzeit
gewährleistet.
Für diejenigen, die nicht mit Smartphone oder digital unterwegs sind, gibt es
den Testnachweis auch in Papierform.
Aber auch Sie als externer Nutzer haben die Möglichkeit, die für Ihre
Arbeit relevante Testvorlage einfach, schnell und ohne viel Aufwand
zu nutzen.
Wichtig ist. Sie müssen sicher die amtliche Testpflicht erfüllen - aber nicht unser
System nutzen!
Wir wissen, Sie haben aufgrund der gestiegenen Hygiene Anforderungen, der
hoffentlich zu erwartenden zahlreichen Gäste und der kurzen Saison, viel im
Saisongeschäft zu leisten. Wir möchten mit den Testzentren zu einer
Entlastung von zusätzlichen Aufgaben sorgen. Sie sollen Zeit finden, sich um
Ihre Gäste zu sorgen.
Damit die zusätzliche Testpflicht nicht noch einen enormen analogen Aufwand
erzeugt und Ihre Arbeitskräfte für eine Testung bei Ihnen im Unternehmen vor
Ort zusätzlich bindet, sind wir mit einer Software ausgestattet, die jedermann
nutzen kann und wir bereitstellen. Alles entspricht dem Datenschutz und den
Erfahrungen aus dem Praxisbetrieb anderer Inseln.
Sie benötigen natürlich ein Smartphone oder Tablett.
Wichtig ist auch: Die Nutzung der Lizenz für Ihr Unternehmen ist
sowohl für die Testungen als auch für die Luca App kostenfrei!
Kurzinfos für die Möglichkeiten für Ihr Unternehmen:
Gastronomie / Kulturveranstalter: Mit der kostenlosen verifoo App (App-Store /
Play-Store) kann der QR Code des Testergebnisses gescannt werden, damit
wird ein aktuelles negatives Testergebnis angezeigt und der Gast darf Ihr Indoor
Angebot nutzen (Bild erscheint Rot oder Grün)
Hoteliers / Vermieter nutzen das verifoo dashboard, um automatisch die
Testung ihrer Gäste spätestens alle 48 Stunden zu überwachen. Wir brauchen
dazu die Mailadressen der Hoteliers und Sie bekommen ein Passwort mit dem
Sie Ihr Hotels oder Ferienwohnung anlegen können. Sie können die SMS
Erinnerungen nutzen.
Am kommenden Sonntag wird die Software Firma vor Ort sein und die gesamte
notwendige Software und Struktur für die Insel einrichten. Dies übernimmt für
Sie die Gemeinde - Sie müssen also zunächst nichts tun.
Ab Montag werden unsere Mitarbeiter eingewiesen, damit wir Ihnen die
genauen Details und Abläufe erklären und jederzeit helfen können.
Bitte beachten Sie die für den Neustart wichtigen Informationen,
Dokumente, Vorlagen für notwendige Hygienehinweise. Diese finden
Sie schon jetzt auf unserer Homepage.

Wir haben einen Download-Bereich auf unserer neuen Homepage eingerichtet.
Dort können Sie sich alle relevanten Plakate kostenfrei downloaden,
ausdrucken und für Ihren Betrieb nutzen.
Auch einen Flyer mit Hinweisen für die Gäste und zum Urlaub zu
Pandemiezeiten können Sie dort downloaden.
https://www.seebad-hiddensee.de/download-category/corona/
Um die Anreise der Gäste zu erleichtern und vorab zu informieren, haben wir
eine kurze Checkliste, sowie ein Anschreiben vorbereitet. Dieses steht Ihnen
kostenfrei zur Nutzung zur Verfügung.
Brief an unsere Gäste
Checkliste und wichtige Informationen für Ihren Urlaub auf der Insel Hiddensee
Zusätzlichen finden Sie einen „Hiddensee Knigge“ unter dem Punkt Corona auf
unserer Webseite.
https://www.seebad-hiddensee.de/corona/
Eine kleine FAQ-Datenbank erklärt viele Details und wird jeweils aktualisiert,
sobald neue Informationen vorliegen. Diese ist vorbereitet und sobald wir die
Details kennen, wird diese öffentlich gestellt.
Sollten Sie Fragen, Anregungen und Hinweise haben, freue ich mich über eine
Email.
Bitte denken Sie daran!
Bereiten Sie sich schon jetzt auf einen baldigen Neustart vor, um gut
vorbereitet in die neue Saison zu starten.
1. Haben Sie ein vollständiges Hygiene-Konzept?
2. Richten Sie unbedingt die Luca App für Ihr
Unternehmen/Unterkunft/Ferienwohnung/Hotel/Pension/Gastronomie u.s.w.
ein. (Einrichtung muss über ein Laptop erfolgen, QR-Code der Gäste muss dann
über ein Smartphone, Tablett oder QR-Code Scanner eingescannt werden)
3. Laden Sie sich schon einmal die Verifoo App im jeweiligen Store herunter (Sie
benötigen höchstwahrscheinlich ein Smartphone)
4. Informieren Sie Ihre Gästen im Vorfeld ausreichend
Sollten Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich einfach an unser Team
und mich.
Wir helfen Ihnen gerne.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Feiertag.
Mit freundlichen Grüßen
Vanessa Marx Kurdirektorin
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