
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber 
werte Gewerbetreibende, Bürger und interessierte Leser, 
 
Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber, 
werte Gewerbetreibende und Interessierte,  
 
am Wochenende wurden alle Unklarheiten bzgl. der Beherbergung nun endlich ausgeräumt, denn es 
gilt für alle Betriebe nun folgendes:  
 
Anreise unter 2G+-Regelung. Geimpfte oder genesene Gäste dürfen demnach nur mit dem Nachweis 
eines Negativtests anreisen, der nicht älter als 24h sein darf. In Folge des weiteren Aufenthaltes 
müssen sich die Gäste alle drei Tage, maximal jedoch zweimal die Woche testen lassen.  
 
Das Testzentrum Baabe (https://apo-schnelltest.de/ostseehotel-baabe) hat aufgrund der gestiegenen 
Nachfrage nun die Öffnungszeiten geändert, in Sellin wird heute wieder ein Testzentrum eröffnen (im 
Infopoint am Kleinbahnhof) und auch in Göhren wird wieder eines installiert.  
 
Die aktuelle Verordnung ist als Lesefassung leider noch nicht verfügbar, weshalb ich sie Ihnen beigefügt 
habe.  
Der Tourismusverband hat die Info-Grafiken für die Gästekommunikation entsprechend geändert: 
https://tourismus.mv/artikel/neue-info-grafiken-als-handreichung-fuer-die-gaestekommunikation  
 
Mit der Verordnung über die Bezugsdauer und Verlängerung der Erleichterungen der Kurzarbeit 
(Kurzarbeitergeldverlängerungsverordnung – KugverlV) wird die Möglichkeit, die maximale 
Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes von bis zu 24 Monaten nutzen zu können, für weitere drei Monate 
bis zum 31. März 2022 verlängert: https://tourismus.mv/artikel/bundesregierung-verlaengert-
moeglichkeiten-zum-erleichterten-zugang-und-zur-bezugsdauer-von-kurzarbeitergeld. Für Unternehmen 
wird das bewährte und aktuell geltende Instrument der Überbrückungshilfe III Plus als 
Überbrückungshilfe IV für die Monate Januar bis Ende März 2022 fortgeführt: 
https://tourismus.mv/artikel/bundeswirtschaftsminister-altmaier-zur-verlaengerung-corona-hilfen-
ueberbrueckungshilfe-iii-plus-wird-als-ueberbrueckungshilfe-iv-fortgefuehrt  
 
Sollte es auch weiterhin kein Beherbergungsverbot geben, werden wir zwischen Weihnachten und 
Silvester den kostenfreien Schiffsverkehr für Einheimische und Gäste anbieten. Hierzu wird in den 
nächsten Tagen ein entsprechender Pressebericht erscheinen.  
Eine spezielle und detaillierte Saisonauswertung werde ich Ihnen in der KW 50 zusenden.  
 
Sollten sich bis dahin weitere Neuerungen ergeben, werde ich Sie natürlich wie gewohnt 
schnellstmöglich informieren.  
Wenn Sie bis dahin weitere Fragen haben, melden Sie sich gern jederzeit.  
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche – bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 
Freundliche Grüße 
 

Franziska Gustävel 
Tourismusmanagerin 
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