
Was liegt an?

DONNERSTAG 23.4.2020

Jan 
Weer meent:
Es wird ein bisschen wärmer 
als gestern und auch der Wind 
schwächt sich etwas ab. Zwar 
mogeln sich am Nachmittag 
ein paar Wolken in den an-
sonsten blauen Himmel, trotz-
dem kommen wir auf satte 13 
Sonnenstunden.
Hochwasser ist heute um 
0.27 + 12.48 Uhr, Niedrigwas-
ser um 6.58 + 19.11 Uhr. Was-
sertemperatur: 8 Grad.
SA: 6.12 Uhr; SU: 20.48 Uhr

Keine Langeweile für Kita-Kinder

Von A-Z auf der Insel gemacht und weltweit gelesen!         www.nomo-norderney.de

Die Erzieher des Kindergartens „Am Kap“ haben viele Ideen, um 
die Kleinsten auch zuhause oder auf einem Spaziergang mit den 
Eltern zu beschäftigen.     Foto: privat

@NorderneyerMorgen
@norderneyermorgen
@NeyerMorgen

Unten links
Gibt es eine bessere Zeit 
zum Eisessen als jetzt? Die 
Sonne scheint, und trotz-
dem schmilzt es einem 
nicht unter den Händen 
weg. Nur am Strand ist 
es etwas unpraktisch, es 
sei denn, man steht auf 
ein herzhaft-knirschendes 
Sandtopping de Luxe. 

In eigener Sache: 
Das Redaktionsbüro des 
Norderneyer Morgen bleibt 
aus gegebenem Anlass bis 
auf Weiteres geschlossen. 
Sie erreichen uns aber wei-
terhin montags bis frei-
tags von 09.30 bis 13 Uhr 
und von 15 bis 17 Uhr 
telefonisch unter 04932-
991899 und per E-Mail 
unter info@norderneyer- 
morgen.de.

23. April

Aufgrund der  
aktuellen Situation  

ENTFALLEN  
alle öffentlichen  
Veranstaltungen.

Ansonsten
Das Norderneyer Rathaus und  

die Verwaltung des Staatsbades 
bleiben bis auf Weiteres  

für Publikumsverkehr und  
Kundenkontakt  
GESCHLOSSEN! 

Für jedes Budget
die richtige Idee!

Tel: 04932 / 927656  -  www.nws-norderney.de
Ferienwohnungen für alle Ansprüche
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(syk) – Trotz der Schließung 
des Kindergartens „Am Kap“ 
aufgrund der Corona-Krise soll 
für die rund 130 Kinder keine 
Langeweile aufkommen, dach-
ten sich Erzieherin Jana Boss-
mann und ihre Kolleginnen 
und überlegten sich, wie sie die 
Freizeitbeschäftigung für ihre 
Kleinsten zu ihnen nach Hause 
bringen könnten. Als Idee sei 
dann eine eigene Homepage 
herausgekommen, auf der die 
Aktivitäten, die sonst im Kin-
dergarten gemacht würden, 
digital abrufbar seien, erklärt 
Bossmann im persönlichen 
Gespräch. Das seien zum Bei-
spiel das Morgenlied, Finger-
spiele, Rezepte zum Nachba-

cken, Rallyes und vieles mehr. 
Seit etwa zwei Wochen sei die 
Internetseite spas-im-kinder-
garten-am-kap-norderney.
webnode.com nun online und 
anhand der Zugriffszahlen auf 
die eingestellten Youtube-Vi-
deos schon ein Erfolg. In den 
Videos werden Musik, Bewe-
gungsspiele, Bastelanleitungen 
und Experimente, kleine Ma-
thematikaufgaben, Kinder-
yoga und vieles mehr gezeigt. 
„Es kommt immer was dazu“, 
so die Erzieherin, deren vier-
zehnjähriger Sohn David das 
Erstellen der Website über-
nommen habe. 

>> Mehr dazu auf Seite 2

Maskenpflicht ab Montag
(syk) – Ab dem kommenden 
Montag wird das Tragen von 
sogenannten Alltagsmasken 
beim Einkaufen sowie in Bus 
und Bahn zur Pflicht. Dies 
gab die niedersächsische Ge-
sundheitsministerin Carola 
Reimann in der gestrigen Lan-
despressekonferenz bekannt. 
Kinder bis zum vollendeten 
sechsten Lebensjahr und 
Menschen mit einer Erkran-
kung, die das Tragen einer 
Maske ausschließe, seien von 
der neuen Regelung ausge-
nommen, so die Ministerin 
weiter. 
Reimann wies außerdem aus-
drücklich darauf hin, dass ein 
Schal oder ein Tuch ebenfalls 
ausreichend seien, sofern die-
se den Mund und die Nase 
vollständig bedeckten. Die 
FFP2- und FFP3-Masken soll-
ten dem medizinischen Fach-
personal überlassen werden, 
betonte die Ministerin. Wei-
terhin gelten zudem die Ab-
standsregeln und Hygienevor-
schriften.
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Med. Fußpflege & Mee(h)r  
Birkenweg 26  
Termine: 0157 - 372 199 76

Ihre Autovermietung an der  
Nordseeküste!

Transporter / 9-Sitzer / PKW‘s
Kostenlose Abholung  

am Fähranleger.
NEU: 04931 - 97 50 370

Beachten Sie unsere aktuel-
len Angebote und Rabatte!
www.autovermietung-nordwind.de
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Infos  
Termine & Angebote

www.stadtfein.de

GESUND & FRISCH

So schmeckt Feinkostfriesland

MITTAGS
MENÜ
DO/23/04

Mildes KASSELER mit  
Sauerkraut und Püree                         6.50 €

Deckenas pikantes CHILI CON CARNE 
                 4.50 €
Ofenfrische SPARERIBS - dazu  
empfehlen wir unseren frischen Krautsalat

KOCHINSEL 
04932/911231
Friedrichstr. 16
04932/990637

Liebe Fenja!
„Happy Birthday to you“

Alles Liebe und Gute zu 
Deinem  

18. Geburtstag
wünscht Dir

das NOMO-Team

Norderney – Das Staatsbad 
bietet den Unternehmen der 
Insel seit Beginn der Coro-
na-Krise ganz unbürokratisch 
Hilfe an. So wurde die Start-
seite der Internetseite norder-
ney.de zum Marktplatz um-
funktioniert, der sowohl auf 
die neuesten Entwicklungen 
in dieser Krise wie auch auf 
die Norderneyer Unterneh-
men und deren Online-Shops 
hinweist.
Zudem passiere gerade auch 
viel in den sozialen Medien, 
heißt es in einer Presse-
mitteilung des Staatsbades. 
Ortsansässige Unternehmen 
könnten sich unter den Pro-
filen supportyourlocals_nor-
derney auf facebook und In-
stagram mit ihren insularen 
Angeboten vorstellen. „Wir 
möchten im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten eine Hilfe 
für Norderneyer Unterneh-
men anbieten“, wird Margret 
Grünfeld, Marketing- und 
Vertriebsleiterin des Staatsba-

des in der Mitteilung zitiert.  
Wer sich auf der Seite des 
Staatsbades präsentieren 
möchte, könne sich an lueb-
ben@norderney.de wenden; 
für die Präsenz in den sozia-
len Medien an eggen@nor-
derney.de.
Darüber hinaus stellt das 
Staatsbad auf seiner Website 
alle aktuellen Informationen 
zum Thema Corona inklusive 
sämtlicher Verfügungen und 
Erlässe bereit. Auf der Seite 
lässt Kurdirektor Wilhelm 
Loth zudem die Leser an sei-
nen Gedanken teilhaben und 
auch die Inselbloggerin be-
richtet weiter von der Insel, 
um die Aufmerksamkeit für 
Norderney weiter zu erhal-
ten. In Planung seien derzeit 
musikalische Online-Auftrit-
te und weitere Ideen, um die 
Wartezeit für die Inselgäste 
zu verkürzen und gleichzei-
tig die finanziellen Auswir-
kungen der Krise abmildern 
sollen, so die Mitteilung.

Staatsbad unterstützt onlineKeine Langeweile für 
Kita-Kinder

Aktuelle Corona-Zahlen 
im Landkreis

Fortsetzung von Seite 1

Das Einstellen der Beiträge 
habe David ihr dann auch 
gezeigt, schmunzelt Boss-
mann, die nach eigener Aus-
sage zuvor wenig mit der 
Materie Homepage zu tun 
gehabt habe.
Aktuell hätten sie und ihre 
Kollegen im Park am Schwa-
nenteich kleine, bunte Zettel 
versteckt, auf denen Aufga-
ben und Rätsel stünden, die 
es gelte zu lösen. Die Zettel 
sollten aber hängenbleiben, 
damit viele Kinder Spaß da-
ran haben, bittet die Erzie-
herin die jeweiligen Finder. 
Es sei ein absoluter Bruch ge-
wesen, als von jetzt auf gleich 
der Kindergarten schließen 
musste. Den Kindern die 
Langeweile nehmen und 
ein wenig Alltagsstruktur 
geben, sei das Ziel der Kin-
dergarten- und Krippenmit-
arbeiter. Bisher würden alle 
Ideen auf der Homepage von 
den Erziehern stammen. 
Wer auch etwas beisteuern 
möchte, dass er allen vor-
stellen möchte, kann dies 
per Mail an jana.bossmann@
gmail.com schicken. „Ich 
stelle sie dann auf die Seite“, 
so Bossmann.

Frisch und lecker vom Insel-Metzger:
Frisch gewickelte Grillfackeln                           1.39 €/Stck.
Beste Bauchscheiben aus Freistallhaltung     0.89 €/100g
Deckenas Grilltaschen,  
verschiedene Füllungen:                                   1.49 €/100g

Aus heutiger Herstellung: 
Italienische Bratwurst und die Königsklasse der Bratwurst: 
mexikanische Chipotle-Bratwurst, mit frischem Koriander 

und geräuchertem Chili
Friedrichstraße 16, Tel. 04932/990637

www.nomo-norderney.de

Aurich – Im Landkreis Au-
rich hat es einen fünften 
Todesfall in Folge einer Co-
rona-Infektion gegeben. Es 
handelt sich dabei nachAn-
gaben des Landkreises um 
einen Mann aus Wiesmoor, 
der am Montagabend in einer 
Klinik in Westerstede ver-
storben sei. 
Insgesamt wurde bisher bei 
89 Personen eine Corona-In-
fektion nachgewiesen. Davon 
gelten 68 Personen inzwi-
schen als geheilt. 
Somit gibt es nach Angaben 
des Landkreises aktuell 16 
Corona-Infektionen, davon 
zwei in der Stadt Aurich, 
vier in der Gemeinde Große-
fehn, eine in der Gemeinde 
Hinte, vier in der Gemeinde 
Krummhörn, eine in der Ge-
meinde Südbrookmerland, 
drei in der Stadt Wiesmoor 
und eine von auswärts. 
Insgesamt 71 Menschen be-
finden sich derzeit in häus-
licher Quarantäne. 


