Serviceangebot für Gäste und Norderneyer*innen
Armbandregelung für die Insel
In Absprache mit dem Landkreis Aurich, kann jeder Gast, der für seinen Aufenthalt einen
gültigen Impf- oder Genesenen-Status nachweist, ein sogenanntes Eventarmband erhalten.
Dieses Armband ermöglicht ihm, den Zutritt im Einzelhandel oder in der Gastronomie erheblich
zu erleichtern.
Gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises sind die Eventarmbänder in den Einrichtungen
des Staatsbades im Conversationshaus und im Badehaus ab Montag, den 20.12.2022 erhältlich.
Hierbei werden zwei Kategorien Armbänder ausgegeben:
Weißes Armband: Dieses Armband wird an alle geboosterten Personen ausgegeben. Mit
Vorweisen dieses angelegten Armbandes können die Träger unkompliziert in allen
gastronomischen Einrichtungen und in den Einzelhandel Zutritt erlangen. Auch alle
Norderneyer*innen, die geboostert sind, können ein solches Armband erhalten.
Was bedeutet dieses für den Anbieter/Dienstleister:
Einzelhandel/Gastronomie: Weißes Armband bedeutet, der Gast ist geboostert und somit komplett
überprüft. Das Vorweisen des weißen Armbandes bedarf keiner weiteren Kontrolle
Blaues Armband: Dieses Armband erhalten alle Personen, die während ihres Aufenthaltes auf
Norderney noch einen durchgängig aktuellen Impf- oder Genesenennachweis besitzen, jedoch
noch nicht geboostert sind. Mit diesem Armband kann der Einzelhandel ohne weiteren
Nachweis aufgesucht werden. Für gastronomische Einrichtungen bleibt laut derzeitiger „2G+ Verordnung allerdings ein tagesaktueller Test vorgeschrieben. Die täglichen Öffnungszeiten des
Testzentrums im Conversationshaus sind der Homepage www.norderney.de zu entnehmen.
Leider kann dieses Armband nicht an Norderneyer*innen vergeben werden, da ein Ablauf des
Impf- oder Genesenen-Status während der Laufzeit dieser Armbandregelung nicht überprüft
werden kann. Sollte irgendwann die 2G+-Regelung aufgehoben werden, erhält das blaue
Armband automatisch den selben Status wie das weiße Armband und kann dann auch für
Norderneyer*innen ausgegeben werden.
Was bedeutet dieses für den Anbieter/Gastronomie:
Einzelhandel: Blaues Armband bedeutet, der Impf-oder Genesenen-Status des Gastes ist geprüft. Das
Vorweisen des blauen Armbandes bedarf keiner weiteren Überprüfung.
Gastronomie: Solange die 2G+ - Regelung gilt, ist ein tagesaktueller Test zusätzlich zum Armband
seitens des Gastes erforderlich.
Tagesgäste und (Berufs-)pendler können dieses Armband leider nicht bekommen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Armbandregelung die Abläufe in der für alle
schwierigen und wieder sehr angespannten Pandemielage erleichtern soll. Das Tragen der
Armbänder geschieht freiwillig und wird nicht vorgeschrieben. Um jeden Missbrauch
auszuschließen, muss das Armband nach Vorlage des Nachweises direkt vor Ort - unter
Kontrolle der Ausgabestelle - angelegt werden. Wir verwahren uns vor jeder Unterstellung,
nicht geimpfte Personen mit dieser Serviceleistung zu stigmatisieren oder auszuschließen. Unser
Ziel ist es, einem großen Teil unserer Bevölkerung das Leben ein klein wenig unkomplizierter
und angenehmer zu machen.

