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Wattwandern? Aber sicher! 

- Hygieneregeln von Nationalpark-Watt-Führer Jürgen Wackwitz  (Stand 3.6.2021)

Gern nehme  ich Dich/ Sie/ Euch mit ins Watt, um Euch ein Naturerlebnis der besonderen Art zu ermöglichen. Unter 
Beachtung der folgenden Regeln und Empfehlungen,  sollte das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus durch 
die Teilnahme an einer meiner Wattführungen verschwindend sein.  

VORABINFOS  und VORBEREITUNG

Meine Wattführungen veranstalte ich mit  reduzierter Teilnehmerzahl -  je  nach Strecke  im Dangaster  Schlickwatt 
mit maximal 21 Personen und zu den Inseln mit maximal 25 Teilnehmer*innen..

Für die Teilnahme  bitte ich um eine vorherige Anmeldung via Telefon oder Email. 

Die Corona -Testpflicht für die Teilnahme an Führungen unter freiem Himmel ist bei stabilen Inzidenzzahlen unter 35  
in Landkteisen Friesland und Aurich bis auch weiteres aufgehoben. Bei Symtomen einer Infektion sollte im 
Eigeninteresse  um zum Schutze aller Teilnehmer*innen verzichtet werden. 

Für die Teilnahme ist das Ausfüllen und Abgabe eines Datendokuments  oder  das Einchecken über die Luca-App  
erforderlich. Tour, Name, Anschrift und Telefonnummer werden notiert und für vier Wochen aufbewahrt. Bei  Bedarf 
gebe ich  diese Daten an die  Gesundheitsämter weiter um Infektionsketten aufzuklären. Nach Ablauf der Frist von drei
Wochen vernichte ich die Papierdokumente. 

• Künftig er werden für die jeweiligen Führungen QR-Codes für  die Luca-App erstellt. Das 
Einschecken zu den Veranstaltungen kann alternativ zu Formularen  über die Luca-App erfolgen. 

An den Treffpunkten für die Wattführungen stelle  ich für jeden teilnehmenden Haushalt Markierungen in einem 
Abstand von 2,5 Metern  auf. Alle Angehörigen eines Haushalts finden sich bitte an einer Markierung ein und halten 
Abstand zu Mitgliedern anderer Haushalte,  bzw. zu den anderen Markierungen.

Die Bezahlung der Wattführung sollte möglichst kontaktarm erfolgen. Die Teilnehmerbeträge bitte möglichst 
abgezählt mitbringen. Alternativ ist bargeldlose Bezahlung bei einer Online-Buchung über meine Co-
Operationspartner vom Wattwanderzentrum-Ostfriesland möglich. 

WÄHREND DER WATTWANDERUNG

Für die Teilnahme an den Wattführungen ist das Mitführen medizinischer Mund-Nasen-Masken  oder FFP2-Masken 
vorgeschrieben. Diese sollen getragen werden, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 nicht eingehalten werden kann, 
beispielsweise beim Bezahlen oder  bei der näheren Betrachtung eines Wattwurmes.  Während des Wattwandern unter 
Beachtung des Abstandsgebots  von 2 m zwischen den Teilnehmer*innen aus verschiedenen Haushalten dürfen die 
Masken  gerne abgesetzt werden. 

Alle Begleitpersonen von Minderjährigen sind verpflichtet auf die Einhaltung der Abstandsregelungen auch unter den 
Kindern / Jugendlichen zu achten.

ZUM SCHLUSS

Die Wattführungen im Sinne der Wattführerverordnung enden an der Wattkante -  bringt aber bitte etwas Zeit und 
Geduld auch für den ganz persönliches Abschluss der Wattwanderung mit. 

Denkt bitte auch an die Abstandsgebote bei der Nutzung von öffentlichen Waschanlagen. Es kann nicht garantiert 
werden, dass die Waschgelegenheiten in großer Zahl zur  Verfügung stehen, bzw. es hier zu Staus kommen kann. Für 
mich habe ich deshalb Plastiktüten für Schmutzwäsche und gebrachte Handtücher sowie leichte Clogs oder Sandalen
für die Wege nach der Wattführung dabei, eine gründliche Wäsche erfolgt dann später zu Hause.

Weitere Infos gerne telefonisch. 


