PRESSEMITTEILUNG
Hiddensee, 30. April 2021
Nachfolgend möchten wir ein Konzept für eine Modellregion Hiddensee mit der Bitte um
Prüfung vorlegen. Uns ist es wichtig, die Vorteile einer Insel als praktisches Modellprojekt
für schrittweise Ö nungen in der Region und im Land M-V vorschlagen zu wollen.
Einleitende Bestimmungen und Ziele des Modellprojektes Hiddensee
Mit einem Modellprojekt dürfen auf der Insel Hiddensee wieder Urlaubsgäste empfangen werden und zwar auch in Beherbergungsbetrieben (Hotels, Ferienwohnungen, Seglerhäfen). Als
Beherbergungsbetriebe gelten auch Privatvermieter mit einzelner Ferienwohnung, der diese als
Ferienwohnung an Dritte vermietet. Im Rahmen der Modellregion wird nur die bestehende
Corona-BekämpfVO modi ziert. Es gilt ansonsten das Beherbergungsverbot weiter.
Zudem sind Gaststättenbesuche dann wieder möglich, auch in geschlossenen Räumen.
Ausgenommen sind Tanzveranstaltungen, diese bleiben verboten. Neben der bereits erlaubten
Ö nung von Freizeitangeboten im Freien, Wanderungen und Führungen in Kleingruppen, soll eine
Ö nung bestimmter Kultureinrichtungen (z.B. Museen, Zeltkino, Theater) ermöglicht werden. In
allen anderen Bereichen gelten die landesweiten Coronaregeln.
Ausschließlich am Projekt teilnehmende Betriebe (Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze)
dürfen Urlaub auf Hiddensee anbieten. Übernachten ist nur mit zugelassener Personenanzahl
gemäß geltender Kontaktbeschränkung möglich. Voraussetzungen dafür sind eine zwingend
erforderliche schriftliche Verp ichtungserklärung, ein negatives Testergebnis bei Anreise sowie
Testung alle 48 Stunden. Gäste mit vollständigem Impfschutz, der mehr als 14 Tage zurückliegt,
sind von der Testp icht ausgenommen. Darüber hinaus können Übernachtungsgäste,
Tagestouristen und Einheimische die erweiterten Möglichkeiten der Gastronomie bei den
teilnehmenden Betrieben bei Einhaltung der gleichen Regeln (z.B. einen Test vorlegen) nutzen.
Die teilnehmenden Betriebe werden auf der Seite des Landkreises verö entlicht.
Teilnehmen dürfen alle Betriebe, die sich über ein Onlineformular anmelden - beim Ausfüllen ist
eine jeweilige, ausgefüllte Beitrittserklärung anzufügen.
Eine Auswahl der Betriebe erfolgt nicht. Jeder Betrieb, der die Projektvoraussetzungen erfüllt, darf
teilnehmen.
Auch die Insulaner dürfen die Beherbergungsbetriebe und Gaststätten nutzen. Es gelten dabei die
gleichen Regeln wie für Urlauber.
Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen Einheimischen, einen Tagestouristen oder einen
Übernachtungsgast handelt. Wer die erweiterten Möglichkeiten der Gastronomie oder bei einem
teilnehmenden Betrieb nutzen möchte, muss dies nach den gleichen Regeln tun (z.B. einen Test
vorlegen). Es gibt keine Sonderregeln für Einheimische.
Sobald die 7-Tage-Inzidenz über drei Tage hinweg den Wert von 100 im Landkreis überschreitet,
kann das Projekt weder gestartet und müsste auch wieder abgebrochen werden.
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Initiativbewerbung für einen sicheren Saisonstart

Wir möchten unseren Antrag und das Projekt Modellregion Hiddensee hiermit initiativ einreichen.
Was auf den Inseln in Schleswig Holstein möglich ist, muss auch auf der Insel Hiddensee
umsetzbar sein.
Die Möglichkeiten einer besonderen Modellregion Hiddensee soll hier näher beschrieben werden.
Insbesondere, wie eine kontrollierte und verantwortungsvolle Perspektive für die schrittweise
Ö nung des ö entlichen Lebens und des Tourismus am Beispiel der Insel Hiddensee organisiert
werden sollte. Die aktuell auf der Insel zu verzeichnenden Coronainfektionen wären mit der
Umsetzung vorliegender Strategie sehr wahrscheinlich vermeidbar gewesen, da die Infektionen
von „außen“ unkontrolliert eingetragen worden sind.
Eine Modellregion Hiddensee kann dazu dienen, klar abgesteckte Erfahrungen mit dem Umgang
der Umsetzung von Ö nungsstrategien zu sammeln. Insbesondere um Ö nungen "Zug um Zug"
und sicher, ohne Experimente auf Kosten der Gesundheit der „noch nicht geimpften Einwohner“
verantwortbar zu unternehmen und eine unberechenbare neuerliche Infektionslage mit
zwangsläu g erneuten Schließungen vieler Bereiche weitestgehend auszuschließen. Im nächsten
Schritt könnten auf der Basis der gesammelten Erfahrungen der Insel Hiddensee weitere
Ö nungen, wie z.Bsp. auf der Insel Rügen, Usedom oder den Halbinseln erfolgen.
Die Insel Hiddensee möchte folgende Strategie vorschlagen.
Im ersten Schritt müssen alle Einwohner auf der Insel Hiddensee, ausnahmslos ein Impfangebot
durch den Hausarzt erhalten. Ziel muss sein, die Insulaner präventiv vor unvorhersehbaren
Infektionslagen durch einen Modellversuch zu schützen. Die Impfquote und Strategie der Insel ist
hier bereits ein sehr gutes Fundament.
Hiddensee ist auf Grund der Insellage, der Einwohnerstruktur und Zahl, optimal für eine erste
Modellregion geeignet. Ein unkontrollierbarer Zustrom aus umliegenden Regionen kann durch die
ausschließliche Erreichbarkeit einer Insel über den Wasserweg und Fähren ausgeschlossen
werden. Kaum eine andere Gemeinde oder Stadt kann diese Voraussetzungen erfüllen.
Durch die Insellage werden zum Beispiel die praktischen Erfahrungen des „Modellprojektes
Tübingen“ berücksichtigt, dass der Erfolg eines Modellprojektes im Wesentlichen von der
Kontrolle eines „Zustroms von außen“ maßgeblich ist und nirgendwo besser als durch eine
regionale Insellage kontrolliert werden kann.
Vor dem Hintergrund eines abgeschlossenen Impfangebotes für ALLE Insulaner, verbesserter
Test- und Kontaktnachverfolgungsmöglichkeiten soll die Chance erö net werden, auf der Insel
Hiddensee ein Modellprojekt für nachfolgende Wochen und Ö nungsschritte mit verbesserten
Konzepten zu erproben.
Zentrale Bedingungen dabei sind lückenlose negative Testergebnisse oder ein vollständiger
Impfschutz als Kriterium, um von „außen“ über eine Fährverbindung auf die Insel anzureisen, ITgestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und zum Testnachweis (LUCA), die räumliche
Abgrenzbarkeit durch die Insellage und klare Abbruchkriterien im Misserfolgsfalle.
Durch eine wissenschaftliche Begleitung kann es ein Pilotprojekt dafür sein, um aus den
Erfahrungen eine Perspektive und Ö nungsstrategie für die Insel Rügen, den Landkreis und dann
das ganze Land M-V zu entwickeln.
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Die Insel Hiddensee schlägt folgende Strategie für das Modellprojekt „Hiddensee“ vor:

1. Alle derzeit noch nicht geimpften Bewohner der Insel und Mitarbeiter der Reederei (die den
direkten Fährverkehr absichern) erhalten ab sofort ein Impfangebot über den Inselarzt. Ggf.
Erweiterung auf alle ständig auf der Insel arbeitenden Berufspendler. Zu beachten ist die
aktuell bereits herausragende Impfquote auf der Insel.
2. Die Anreise auf die Insel Hiddensee erfolgt für den Zeitraum des Modellprojektes und zur
klaren Kontaktermittlung ausschließlich über den Hafen Schaprode.
3. Entwicklung einer klaren Teststrategie als Voraussetzung einer Beförderung zur Insel
Hiddensee für alle Inselbesucher und „nicht“ geimpfte Insulaner, Arbeitskräfte
4. Errichtung eines praktikablen Testzentrums unter Beteiligung des Inselarztes und des
Gesundheitsamtes.
5. Verbindliche Nutzung der LUCA App als Voraussetzung von Ö nungen aller privaten,
kommunalen und gewerblichen Leistungen sowie damit verbundenen Angebote.
6. Unter Vorlage eines gültigen Corona Testes (nicht älter als 48h), oder einer Impfbescheinigung
ist der Aufenthalt auf der Insel Hiddensee und die Nutzung der dortigen Einrichtungen,
Gastronomie, Kulturstätten, Ferienwohnungen/Hotels unter Beachtung von gemeinsam mit
dem Gesundheitsamt zu erarbeitenden Ö nungsschritten möglich.
7. Festlegung eines Terminplanes zu immer weiteren Lockerungen unter Beachtung der
Erfahrungen aus dem Modellprojekt unter wissenschaftlicher Begleitung

Infektionsrisikobasierter Ansatz
Ausgehend von dem Vorteil der besonderen Insellage, können unkontrollierbare Ein üsse von
„außen“ - anders wie bei uneingeschränkt „von außen“ erreichbaren Städten und Gemeinden minimiert werden. Zur Überlegung, welche Wirtschafts- und Lebensbereiche mit welchen
Maßnahmen und Au agen geö net werden, erfolgt eine Orientierung an der Einschätzung des
Infektionsrisikos und des Anteils am gesamten Transmissionsgeschehen aus der Handreichung
„Control Covid“ des Robert Koch Institutes (RKI).
Ein für alle verbindlich strenges Testregime und bestenfalls vorab Immunisierung der
Insulaner durch Impfangebote durch den Inselarzt als voraussetzende Maßnahmen
Der Zugang zur Modellregion Insel Hiddensee und die Nutzung aller entsprechender Angebote in
der Modellregion setzt einen dokumentierten, negativen Covid19-Test, der nicht älter als 48
Stunden ist, voraus. Diese gilt sowohl für Gäste als auch Zweitwohnungsbesitzer, Einwohner und
Berufspendler. Testungen erfolgen im Hafen von Schaprode vor Abfahrt oder durch den Inselarzt.
Vorschlag. Ausgenommen von der Testp icht kann ein vollständiger Covid-Impfnachweis sein.

Konsequente, weitestgehend digitalisierte Kontaktnachverfolgung
Der Zugang zu Angeboten, die nur im Rahmen der Modellregion geö net haben, erfordert
zwingend die Erfassung der Kontaktdaten der Nutzer. Dabei soll die LUCA App als digitale Lösung
angewandt werden, nur in Ausnahmefällen ist eine analoge Kontaktdatenerfassung zulässig.
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Stufenmodell Hiddensee
Die Ö nung der einzelnen Bereiche erfolgt stufenweise. Dabei wird zunächst in einer Stufe A
sichergestellt, dass die für die weiteren Stufen erforderliche Infrastruktur vorhanden ist und die
damit zusammenhängenden Prozessabläufe funktionieren. Allen Insulanern, Pendlern und
Mitarbeitern der Reederei (Fährpersonal) ist ein Impfangebot zu machen.

Eine touristische Ö nung in Stufe A ist noch nicht vorgesehen und es wird zunächst ein
Testbetrieb mit Einwohnern, Zweitwohnungsbesitzern und Pendlern organisiert. Erstwohnsitzlich
gemeldete Einwohner bekommen unverzüglich ein Impfangebot.
In Stufe B erfolgt die Ö nung für Touristen mit ersten festgelegten Angeboten, welches in einer
Stufe C erweitert wird.
Monitoring und Anpassung
Die einzelnen Stufen und Ö nungsschritte mit ihren Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen
werden konsequent überwacht. Hierzu erfolgt ein wissenschaftlich begleitetes Monitoring, das
wichtige und anpassungsrelevante Indikatoren zeitnah abbildet. Es werden bereits vor Anlauf der
jeweils nächsten Stufe kritische Werte und entsprechende Anpassungsmaßnahmen de niert, um
frühzeitig auf etwaige (Fehl-)entwicklungen reagieren
Verbindlichkeit für die gesamte Insel
Eine verantwortungsvolle Umsetzung des Konzeptes setzt die Verbindlichkeit der darin
festgelegten Regeln für die Teilnehmer voraus. Dementsprechend bedarf es einer angemessenen
Kombination aus rechtlichen Rahmenbedingungen, Kontrolle und Sanktion. Hierbei kommt dem
funktionieren Zusammenspiel von Land, Landkreis, dem Amt West Rügen und der Gemeinde
Hiddensee im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen eine zentrale Bedeutung zu. Alle
teilnehmenden Personen und Betriebe müssen eine Beitrittserklärung zum Modellprojekt leisten.
Kommunikationskonzept
Akzeptanz und Verständnis erleichtern neben der Verbindlichkeit die erfolgreiche Umsetzung des
Modellkonzeptes Hiddensee erheblich. Daher ist vorbereitend und begleitend eine
Kommunikationskampagne notwendig, die allen Beteiligten die Regeln und Stufenmodelle
verständlich erklärt.

1. ZIELE MODELLREGION HIDDENSEE
Im folgenden Konzept werden konkrete Maßnahmen und Umsetzungen aufgezeigt, mit denen
eine Wahrnehmung von alltäglichen und Freizeitaktivitäten Einheimischer sowie Gästen in
Pandemiezeiten verantwortungsvoll möglich wird und Infektionen mit dem COVID-19-Virus so
eindämmbar wie möglich bleiben. Grundlegende Voraussetzung in diesem Zusammenhang ist,
dass im Landkreis das Infektionsgeschehen derzeit an mindestens 3 Tagen unter dem
Inzidenzwert von 100 ist und bleibt.
Um die Bevölkerung der Insel Hiddensee bereits vorab mit den im Modellvorhaben aufgeführten
Maßgaben vertraut zu machen, wird eine schnellstmöglich einzurichtende
„Stufe A“ , spätestens ab 07.05. 2021,
als notwendig erachtet. Es wird insofern vorgeschlagen, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen
und das Land M-V umgehend per Verfügung und Verordnung die rechtlichen Voraussetzungen zur
Realisierung dieser Phase ermöglicht.
Auf Grundlage einer erfolgreich umgesetzten „Stufe A“ wird
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die Stufe B des Modellvorhabens nach zum 17.05.2021 ermöglicht.

In Abhängigkeit der Entwicklung des Infektionsgeschehens und weiterer relevanter Indikatoren
erfolgt im Anschluss ggfs. die Stufe C mit einer Erweiterung um zusätzliche Angebote, auch im
kulturellen Bereich.
Unter Berücksichtigung der vom RKI verfassten „Control Covid - Strategie und Handreichung zur
Entwicklung von Stufenkonzepten bis Frühjahr 2021“ halten wir es für vertretbar, dass im
Modellvorhaben sowohl touristische Beherbergungsangebote zur Selbstversorgung,
Beherbergungsangebote mit gastronomischer Leistung sowie weitere touristische Angebote und
des Einzelhandels geö net sein, bzw. genutzt werden können.
Hierzu ist weiterhin die Einhaltung jeweiliger Schutz- und Hygienekonzepte voraussetzend (siehe
auch dazu die Ausführungen des RKI sowie die Mindestanforderungen Gastronomie und
Beherbergung), analog der erfolgreichen Schutzkonzepte vergangenen Saison 2020.
Die Folgenden Maßgaben zur Durchführung des Modellvorhabens gelten für alle Menschen,
die sich auf der Insel Hiddensee aufhalten. Ausgenommen von den Regelungen sind Kinder
bis zur Vollendung ihres 6. Lebensjahres.
Da derzeit noch nicht garantiert ist, in welchem Umfang die eingesetzten Impfsto e vor einer
Infektion und damit vor einer Übertragung des Virus auf andere Personen schützen, können
möglicherweise also auch nicht vollständig geimpfte Personen das Virus unerkannt in sich haben
und verbreiten. Die folgenden Maßnahmen gelten somit bis auf Weiteres sowohl für bereits
geimpfte als auch nicht geimpfte Personen, die unsere Insel besuchen und keinen vollständigen
Impfschutz, der mindestens 14 Tage zurückliegt (2-fach), nachweisen.
Dies wäre gerade für wissenschaftliche Analysen und Bewertungen zur Wirksamkeit der
Eingesetzen Impfsto e vor einer Infektion und Übertragung auf andere Personen vertretbar.
2. ANGEBOTSBEREICHE UND IHR ZUGANG
Zweitagesticket als Berechtigung zur Fährüberfahrt und zu gewissen Angebotsbereichen
Als Nachweis über einen maximal 48 Stunden aktuellen negativen Corona-Schnelltest, der die
Zugangsvoraussetzung für zahlreiche, im Folgenden aufgeführte Angebotsbereiche darstellt, wird
ein sog. Zweitagesticket ausgestellt. Dieses Ticket wird in Verbindung mit der unten näher
beschriebenen Antigen-Schnelltestung ausgestellt (48 Std. Gültigkeit ab Ausstellung), auf Basis
eines Negativtestergebnisses. Berechtigt zur Ausstellung sind die mit dem Gesundheitsamt und
dem Inselarzt noch festzulegenden ö entlichen Testzentren, sowie geschulte Testbeauftragte.
Ausgenommen sind Personen mit vollständigem Coronaschutzimpfnachweis, der mindestes 14
Tage zurückliegt.
Als Ticket-Nachweis werden zwei Möglichkeiten angeboten:
1. im Zusammenhang mit dem Versand des Testergebnisses als SMS und E-Mail wird ein OnlineFormular versandt, auf dem Name, Vorname, Verfallsdatum und ein QR-Code abgebildet sind.
2. Alternativ kann auch ein Armband mit den gleichen o.g. Angaben erstellt werden – für
diejenigen Getesteten, die kein Smartphone nutzen.
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Geö nete Geschäfte, Reedereien, die verp ichtet sind, die gültigen Zweitagestickets beim Eintritt
ihrer Kunden / Gäste zu prüfen, haben mehrere Optionen der Kontrolle:

- Abgleich des vom Kunden / Gast vorgezeigten Formulars im Smartphone oder Armbands mit

dessen gleichfalls vorzuzeigendem Personalausweis (Abgleich der angegebenen Namen).
Wichtig ist hier, dass auch auf das Ablaufdatum geachtet wird.
- Einscannen des QR-Codes des vorgezeigten Formulars oder Armbands mithilfe eines Scanners
(grün = Zweitagestickt ist gültig, rot = kein gültiges Zweitagesticket)
Ausnahme
Im Zuge einer sinnvollen Komplexitätsreduzierung und um unnötige Mehrfachtestungen zu
vermeiden, sollten im Ausnahmefall auch gültige, d.h. maximal 48 Stunden alte NegativtestBescheinigungen als Nachweis akzeptiert werden. Dieser Fall tritt insbesondere bei gerade
eingereisten Personen ein. Hier ist vom geö neten Betrieb sicherzustellen, dass ebenfalls ein
Abgleich des aufgeführten Namens mit dem auf dem Personalausweis vorgenommen wird.
Häfen, Ortslagen der Insel Hiddensee
Aufgrund von erhöhten Menschenaufkommens wird in den Häfen festgelegt, besondere
Maßgaben einzuhalten, um ein Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Es gelten
folgende Regeln:

- es besteht Maskenp icht (FFP2 oder OP Maske) im ö entlichen Außenbereich der Häfen (7-20
Uhr)

- Ausgenommen von der Regelung sind Kinder bis zur Vollendung ihrer 6. Lebensjahres und von
der Maskenp icht durch ein Attest befreite Personen.

- Mitführen eines gültigen Zweitagestickets oder einer maximal 48 Stunden alten NegativtestBescheinigung innerhalb des Hafengebietes oder Impfnachweis

- Notwendiges Vorzeigen eines gültigen Zweitagestickets oder einer

maximal 48 Stunden alten Negativtest-Bescheinigung zum Eintritt in einen geö neten Betrieb
(siehe dazu 2.3.). Für den Betrieb gilt die Verp ichtung der dauerhaften Kontrolle.

- Durchführung regelmäßiger Überprüfungen des Mitführens von Zweitagestickets durch das
Ordnungsamt

Angebotsbereiche
Für alle im Folgenden aufgeführten Angebote gilt die zwingende Einhaltung ihrer jeweilig gültigen
Schutz- und Hygienekonzepte. In ihnen sind u.a. Angaben zu Abstandsregeln und
Kapazitätsgrenzen enthalten.
Fähren
Vor Einschi ung auf eine Fähre zur Insel Hiddensee ist ein gültiges Zweitagesticket oder eine
maximal 48 Stunden alte Negativ-Bescheinigung, ein ausreichender Impfnachweis voraussetzend.
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Seglerhäfen
Die Nutzung der Sportboothäfen ist nur nach Vorlage eines gültigen Zweitagestickets, eines
maximal 48 Stunden alter Negativtest-Bescheinigung oder eines vollständigen Impfnachweises
gestattet. Diese sind den Hafenmeistern vor Betreten der Hafenanlagen vorzulegen.
Ein Einlaufen zu touristischen Zwecken ist ausschließlich in der Zeit von 10.00Uhr bis 17.00 Uhr
erlaubt.

Alle auf der Insel geö neten Seglerhäfen stellen die in 4. näher beschriebene IT- gestützte
Kontaktnachverfolgung mithilfe des LUCA-Systems sicher.
Die Regelungen sind auch für den privat betriebenen Seglerhafen in Vitte verp ichtend.
Einzelhandel
Alle geö neten Betriebe sind zur dauerhaften Kontrolle eines gültigen Zweitagestickets oder einer
maximal 48 Stunden alten Negativtest-Bescheinigung, eines Impfnachweises verp ichtet.
Ausnahmen bilden Betriebe, die Produkte des täglichen Bedarfs anbieten sowie
Bäckereien, Zeitungshandel .
Alle auf der Insel geö neten Betriebe stellen die in 4. näher beschriebene IT- gestützte
Kontaktnachverfolgung mithilfe des LUCA-Systems sicher.
Gastronomie
Alle geö neten Betriebe sind im Rahmen der Nutzung ihres Innen- oder mehrseitig geschlossenen
Außenbereichs zur dauerhaften Kontrolle eines gültigen Zweitagestickets oder einer maximal 48
Stunden alten Negativtest-Bescheinigung, eines Impfnachweises verp ichtet. Zudem stellen sie
sowohl für den Innen- als auch Außenbereich die in 4. näher beschriebene IT- gestützte
Kontaktnachverfolgung mithilfe des LUCA-Systems sicher. Für den Zeitraum des
Modellvorhabens besteht für alle geö neten Betriebe in den Innen- als auch Außenbereiche eine
Reservierungsp icht für Gäste.
Tanzveranstaltungen in der Gastronomie bleiben untersagt.
Beherbergung
Alle privat- und gewerblich geführten Beherbergungsstätten sind verp ichtet, bei Check In einen
Negativtest (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest, nicht älter als 48 Stunden, mit Bescheinigung)
oder eines ausreichenden Impfnachweises einzufordern. Die Bescheinigung ist für die Dauer des
Aufenthalts aufzubewahren.
Innerhalb von zwei Tagen nach Anreise ist ein weiterer Negativtest beim Gast einzufordern und
aufzubewahren.
Gastronomische Angebote der Beherbergungsstätte sind gestattet. Es herrscht
Reservierungsp icht und es gelten die oben aufgeführten Maßgaben, sowohl für Haus- also auch
ggf. Außerhausgäste.
Weitere Angebote, wie Wellness und Fitnesseinrichtungen oder Schwimmbäder bleiben
für die Dauer des Modellvorhabens untersagt.
Kultur und Freizeitangebote
Alle geö neten Einrichtungen sind im Rahmen der Nutzung zur dauerhaften Kontrolle eines
gültigen Zweitagestickets oder einer maximal 48 Stunden alten Negativtest- Bescheinigung, eines
ausreichenden Impfnachweises verp ichtet. Zudem stellen sie die in 4. näher beschriebene ITgestützte Kontaktnachverfolgung mithilfe des genutzten LUCA- Systems sicher.
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Für Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich muss für die Dauer der Stufe B des
Modellvorhabens ein genehmigtes Hygienekonzept vorliegen.

Sportangebote
Es sind in Stufe A ausschließlich kontaktarme Sportarten in ihrer Ausübung gestattet. Hierzu
zählen insbesondere Tennis, Reiten, Wassersport.
Fähren, Inselbus
Abstands- und Sicherheitsregeln, sowie eine Kontaktnachverfolgung sind erforderlich. Es ist das
Land gefordert, hier umgehend entsprechende Maßgaben für eine verp ichtende Einhaltung
vorzugeben.
Es besteht eine dauerhafte Kontrolle eines gültigen Zweitagestickets, einer maximal 48 Stunden
alten Negativtest-Bescheinigung oder eines vollständigen Impfnachweises verp ichtend. Zudem
stellen sie die in 4. näher beschriebene IT-gestützte Kontaktnachverfolgung mithilfe des LUCASystems sicher.
3. TESTSTRATEGIE
Einsatz von PCR-Tests
Eine PCR- Testung kann durch den Inselarzt gewährleistet werden. Entsprechende
Laborauswertungen werden nachfolgend auf dem Festland vorgenommen. Eine Anwendung
erfolgt somit ausschließlich in Verbindung mit einem Infektionsverdacht und zur Bestätigung eines
positiven Antigen- Schnelltests auf der Insel.
Ausnahmen von der Testp icht
Ausgenommen von der Testp icht sind ausschließlich Personen mit Impfnachweis einer
vollständigen Coronaschutzimpfung (gem. Corona LVO M-V).
Antigen-Schnelltests
Die Sicherstellung der kostenfreien Testung (Antigen-Schnelltests), sowohl für Einheimische als
auch Gäste, wird vor der Abfahrt im Hafen von Schaprode und auf der Insel gewährleistet.
Die Testpunkte nutzen bestenfalls eine einheitliche Software (Covidoo), die von der Registrierung
bis zum Attest und der Meldung positiver Ergebnisse an das Gesundheitsamt alle weiteren
Abläufe regelt. Die Software ermöglicht zudem das Erstellen eines oben bereits näher
beschriebenen Zweitagestickets in Form eines Armbands oder Online-Formulars.
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Gästeanreisen und -aufenthalt (Übernachtungsgäste)
Anreisen nach Hiddensee erfolgen nur mit verp ichtendem Negativtest (PCR-Test oder AntigenSchnelltest, nicht älter als 48 Stunden, mit Bescheinigung). Die Bescheinigung ist dem Gastgeber
beim Check In auszuhändigen und für die Dauer des Aufenthalts aufzubewahren.
Nach Anreise muss innerhalb von zwei Tagen dem Gastgeber eine weitere Bescheinigung eines
Negativtests (Antigen-Schnelltest) ausgehändigt werden, die gleichfalls für die Dauer des
Aufenthalts vom Gastgeber aufzubewahren ist. Hierfür können ö entliche Testkapazitäten
beansprucht werden. Alternativ kann eine Testdurchführung auch durch innerbetriebliche
Testbeauftragte vorgenommen und bescheinigt werden. Dabei steht es dem Gastgeber frei, ob er
diese Testung kostenfrei oder -p ichtig anbietet. Ausgenommen sind Personen, die einen
vollständigen Impfnachweis vorlegen, der mehr als 14 Tage zurückliegt.
Für die Dauer des Modellvorhabens ist der Gastgeber verp ichtet, von anreisenden Gästen eine
Einverständniserklärung einzuholen, mit der folgendes bestätigt wird:

- Ergebnisse der Tests und persönliche Daten werden erfasst und gespeichert
- Ergebnisse werden wissenschaftlich ausgewertet und an das örtliche und heimische
Gesundheitsamt weitergeleitet

- Infektionen, die innerhalb von drei Wochen nach Abreise erfolgen, müssen auch an

das Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen gemeldet werden, bzw. es muss der Übermittlung
der Meldung an das Amt zugestimmt werden.
- Im Zuge stichprobenartiger Kontrollen prüft das hiesige Ordnungsamt die aufbewahrten
Testbescheinigungen per Abgleich mit den aktuellen Meldedaten, sowie die Existenz der
Einverständniserklärungen.
Im Falle eines positiven Ergebnisses einer Antigen-Schnelltestung oder -Selbsttestung erfolgt die
umgehende Durchführung einer Bestätigung durch einen PCR-Test. Bis zu dieser Bestätigung
verbleibt der Gast gemäß QuarantäneVO des Landes M-V in häuslicher Absonderung – entweder
in der gebuchten Unterkunft, jedoch nur maximal bis zum Ende des gebuchten Aufenthalts, oder,
bzw. danach, in der eigenen Häuslichkeit. Ein positiver PCR-Test bedingt eine umgehende Abreise
sowie die Einhaltung einer Quarantäne.
Gästeanreisen und -aufenthalt (Tagesgäste)
Anreisen nach Hiddensee erfolgen nur mit verp ichtendem Negativtest (PCR-Test oder AntigenSchnelltest, nicht älter als 48 Stunden, mit Bescheinigung) oder mit ausreichedem. Impfnachweis.
Für den Aufenthalt kann als Nachweis die mitgeführte Bescheinigung verwendet werden.
Alternativ ist beim Inselarzt, Testzentrum ein Zweitagesticket ausstellen zu lassen, allerdings nur
für die verbleibende Restdauer.
Erst und Zweitwohnungsbesitzer
Auch für Personen, die mit Erst- oder Zweitwohnsitz gemeldet sind, gilt: Anreisen nach Hiddensee
erfolgen nur mit verp ichtendem Negativtest (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest, nicht älter als
48 Stunden, mit Bescheinigung). Für den Aufenthalt der maximal ersten 48 Stunden,
insbesondere in den Häfen, kann als Nachweis die mitgeführte Bescheinigung verwendet werden.
Ausgenommen sind Personen mit vollständigem Impfnachweis,
zurückliegt.

der mindestens 14 Tage

4. IT-GESTÜTZTE KONTAKTNACHVERFOLGUNG
Einheitlich wird das Luca-System zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt. Für Nutzer ohne
Smartphone werden Schlüsselanhänger mit QR-Code erstellt, die entsprechend über Luca erfasst
werden können.
Die über das einheitliche System Covidoo erfassten Testergebnisse können per API-Schnittstelle
automatisiert in die persönlichen Daten des Luca- Nutzenden eingebunden werden.
Die Weiterleitung der Daten an das Gesundheitsamt ist mit dem Landkreis abgestimmt.
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5. WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG DES MODELLVORHABENS
Eine wissenschaftliche Begleitung des Modellvorhabens ist nicht nur zur abschließenden
Auswertung der Ergebnisse vorgesehen, sondern soll bereits im Vorfeld zur Festlegung von
Indikatoren und Grenzwerten für die Freigabe der jeweils nächsten Stufe bzw. auch der

Festlegung etwaiger Anpassungschritte bei (Fehl-) Entwicklungen erfolgen.
6. RECHTLICHES, KONTROLLEN UND SANKTIONEN
Auch wenn grundsätzlich die Umsetzung verschiedener Regelungen auf Basis freiwilliger
Selbstverp ichtungen wünschenswert erscheint, ist aufgrund der Tragweite des Modellvorhabens
und der Missachtung von hierin vorgesehenen Schutzmaßnahmen eine angemessene
Kombination aus rechtlichen Rahmenbedingungen, Kontrolle und Sanktion erforderlich. So sind
die innerhalb der Modellregion sich aus diesem Konzept ergebenden, ergänzenden Au agen für
Betriebe, Arbeitgeber und Nutzer rechtlich verbindlich festzuschreiben, zu kontrollieren und zu
sanktionieren. Hier sind Kommunen, Kreis und Land im Rahmen ihrer Kompetenzen gefordert.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Unterstützung. Für Rückfragen stehen wir sehr gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Herzlichst Ihr
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Thomas Gens
Bürgermeister

