Update vom 08.12.2021 Corona Einreisebestimmungen – für Internet-Beschreibung
Auch die kanadische Regierung reagiert auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit der
neuen Corona-Virus Variante Omikron und hat zusätzliche Maßnahmen für die Einreise nach
Kanada angekündigt.
Ab sofort werden alle Touristen (mit vollständigem Impfschutz), die nicht aus den USA oder
Kanada stammen, vermehrt zu zusätzlich verpflichtenden PCR-Test vor Ort aufgefordert.
Alle Reisenden, die zu diesem Test aufgefordert werden, müssen sich danach in Ihr Hotel
oder Unterkunft begeben (dieses haben Sie in der Arrive Can App als mögliche Quarantäne
Unterkunft angegeben) und auf das Testergebnis warten, welches Ihnen per E-Mail mitgeteilt
wird. Mit diesen Maßnahmen möchte die kanadische Regierung in den nächsten Wochen
erreichen, dass 100% der geimpften, einreisenden Touristen zusätzlich bei Einreise getestet
werden können.
Es gibt zwei Möglichkeiten diesen Test zu absolvieren:
entweder werden Sie zu einem Test direkt am Flughafen aufgefordert oder
Sie erhalten ein Test-Kit und können diesen Test dann innerhalb von 24 Stunden nach der
Ankunft in Kanada in Ihrer Unterkunft machen. Diesen absolvieren Sie anhand der
enthaltenen Anweisungen und per Video-Telefonat mit einer Krankenschwester und
organisieren dann laut Erklärungen die Abholung dieses Testes.

Sollten Sie nach dem Langstreckenflug direkt einen Weiterflug innerhalb Kanadas haben,
werden Sie ebenfalls entweder zu einem Test gleich am Flughafen aufgefordert oder Sie
erhalten das Test-Kit und machen den Test innerhalb der 24 Stunden, nach Betreten des
kanadischen Bodens.
Für alle gilt, dass Sie in Ruhe zu Ihrer ersten Unterkunft in Kanada reisen dürfen und nicht
erst das Testergebnis abwarten müssen.
Dieser Test ist für jeden kostenlos.
Wichtig ist, dass sich alle bis zum Erhalt des Testergebnisses in Ihrer ersten Unterkunft bis
dahin in Quarantäne begeben müssen!
Wir können leider nicht sagen, wie lange das Testergebnis auf sich warten lassen wird. Die
Quarantäne kann auch bei Ihnen kontrolliert werden, dies geschieht anhand der
Kontaktdaten, die Sie in der Arrive Can App hinterlassen mussten. Es kann dann passieren,
dass Sie von dieser Nummer 1-188-336-7735 angerufen werden und man Ihnen Fragen zur
Quarantäne stellt oder Sie erhalten E-Mails, die Sie bitte ehrlich beantworten, um somit die
bereitwillige Mitarbeit mit den kanadischen Behörden demonstrieren.

Zusätzlich ist die Einreise für alle Reisenden, die nicht die kanadische Staatsangehörigkeit
besitzen, bis auf Weiteres nicht gestattet, wenn man sich in den 14 Tagen vor Abflug nach
Kanada in einem der folgenden afrikanischen Staaten aufgehalten hat: Südafrika,

Simbabwe, Nigeria, Namibia, Mosambik, Malawi, Lesotho, Swasiland, Ägypten und
Botswana.
Sollten Sie sich vor der Einreise nach Kanada für 14 Tage oder mehr in den USA
aufgehalten haben, müssen Sie diesen Test nicht absolvieren.

Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der derzeitigen Lage teilweise täglich Änderungen
ergeben können und wir Ihnen daher dringend empfehlen auch selbst die Lage vor Ort zu
verfolgen.
Unter diesem Link der kanadischen Behörden finden Sie die aktuell geltenden
Reisebestimmungen:
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-enteringcanada

Bitte beachten Sie, dass sich aber auch an den bisher gültigen
Sondereinreisebestimmungen nichts geändert hat. Es muss nach wie vor ein vollständiger
Impfschutz, PCR-Test 72 mit negativem Ergebnis vor Abflug und die ArriveCan App
(ausgefüllt) vorgezeigt werden.

Hier auch noch ein Wort über die Einreise mit Kindern
Ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte vollständig
geimpft sind, sind von der 14-tägigen Quarantäne befreit. Sie müssen aber den kanadischen
Maßnahmen zur Covid19 Bekämpfung strikt Folge leisten. Das heißt, sie können sich
zusammen mit Ihren Eltern/Erziehungsberechtigten innerhalb der ersten 14 Tage nach
Einreise frei bewegen, aber Gruppenansammlungen vermeiden.
Alle nicht geimpften Kinder – mit Ausnahme von Kindern unter fünf Jahren – müssen
weiterhin die Anforderungen für Tests sowohl vor als auch direkt nach der Einreise und nach
8 Tagen erfüllen. Ungeimpfte Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren dürfen mit ihren
vollständig geimpften Eltern nach Kanada einreisen, müssen aber eine 14-tägige
Quarantänepflicht erfüllen. Ungeimpfte Kinder zwischen 12 und 17 Jahren sollten in den
ArriveCAN-Antrag aufgenommen werden.
Ausführlichere Hinweise für Eltern finden sich ebenfalls auf der Website der kanadischen
Regierung.
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-enteringcanada

Hilfreiche Worte zum Quarantäne Plan und zum geeigneten Zeitpunkt für den PCR-Test vor
Abreise:
Da es zu diesen beiden Themen immer wieder Unsicherheiten gibt möchten wir an dieser
Stelle ein paar Worte darüber verlieren. Wir empfehlen Ihnen die Adresse der ersten
Übernachtung in die ArriveCan-App einzutragen und im Falle einer Prüfung durch den
Immigration Officer auch diese Unterkunft als mögliche Quarantäne-Unterkunft zu Verfügung
steht und auch mit Hilfe Ihres Reiseveranstalters direkt ein Alternative gebucht werden kann.
In der Regel wird das Starthotel ein Flughafenhotel sein, es kann aber nach unserem
Verständnis auch eine Unterkunft sein mit einer überschaubaren Transferzeit. Falls Sie ein
erreichbares Hauseigentum in Kanada besitzen und/oder Verwandte/Freunde vor Ort haben,
die Sie aufnehmen können, ist dies auch eine akzeptable Quarantäne Unterkunft.
Ihren PCR müssen Sie mit dem maximalen Gültigkeitsalter von 72 Stunden auf den Abflug
bzw. das Boarding beziehen. Ratsam ist es aber die Reisedauer und Zeit vor Ort am
Flughafen sowie eventuelle Verspätungen noch zu berücksichtigen. Sollten Sie noch
Anschlussflüge haben, kann es auch nicht schaden, wenn der PCR Test dann auch noch
innerhalb dieser 72 Stunden liegt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass beim PCT Test nach der Einreise ein positives Testergebnis
rauskommt, sollte relativ gering sein, da Sie kurz vor der Abreise erst den PCR Test
erfolgreich bestanden haben mit der Note „Negativ“.
Wer hier noch mehr Sicherheit möchte, dem raten wir den PCR Test vor Abreise so nah wie
möglich zum Abflugtag zu legen.
Aber natürlich kann ein Quarantäne-Restrisiko nie ganz ausgeschlossen werden und wir
müssen darüber aufklären, dass die Kosten für einen Quarantäne-Aufenthalt in Kanada zu
Ihren Kosten gehen und wir diese als Reiseveranstalter nicht übernehmen können.
Wir werden Ihnen aber in dem Fall bei der Organisation der Quarantäne Unterkünfte
behilflich sein.

Für alle Abreisen im Frühjahr oder Sommer ändert sich erstmal nichts und wir werden Sie zu
gegebener Zeit kontaktieren, falls es für das Frühjahr oder Sommer Änderungen geben
sollte.

Update: vom 29.11.21

Update zu den Einreisebestimmungen ab dem 7. September 2021
Gerne möchten wir Sie über die erweiterten Einreisebestimmungen bzgl. der Covid
19 Regelungen, welche ab dem 07.09.2021 gelten, informieren. Änderungen sind
jederzeit vorbehalten. Zusätzlich zu den Covid 19 Einreiseregelungen gilt weiterhin
die eTA (die online-basierte Reiseerlaubnis für Kanada).
Vollständige Impfung erforderlich (Impfnachweis ArriveCAN APP*)
Um als vollständig geimpft zu gelten, muss man:
 die letzte Dosis mindestens 14 Tage vor dem Tag der Einreise nach Kanada erhalten
haben
 die vollständige Serie eines akzeptierten COVID-19-Impfstoffs oder eine Kombination
akzeptierter Impfstoffe erhalten haben.

In Kanada akzeptierte Impfstoffe:
 Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)
 Moderna (mRNA-1273)
 AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)
 Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)

PCR-Test vor Abflug
Alle Reisenden ab 5 Jahren, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, müssen ein
negatives COVID-19-Testergebnis nachweisen. Es muss ein PCR-Test sein, kein Antigen
Test. Ist das Testergebnis negativ muss der Test innerhalb von 72 Stunden vor der
planmäßigen Abflugzeit des Fluges nach Kanada gemacht werden. Und falls Sie vor Ihrer
Abreise ein positives Testergebnis erhalten haben, ist dieses 14 Tage nach Feststellung des
Testergebnisses bis zu 180 Tage ebenso gültig und vorzuweisen. Genesene mit nur einer
Impfung (Biontech / Moderna / AstraZeneca) werden nicht akzeptiert und dürfen nur mit
zweifacher Impfung einreisen.

Die Fluggesellschaften werden Reisende, die keinen gültigen Test vorlegen können, das
Boarding verweigern. Stand 20.Juli 2021

Bei Umsteigen in anderen Städten außerhalb Kanadas muss man die Zeit unbedingt
berücksichtigen. Es zählt die Zeit des Abflugs nach Kanada. Z.B. Flug von München nach
Amsterdam nach Calgary. Es zählt die Uhrzeit des Abfluges nach Calgary.
Das PCR-Testergebnis (Papier- oder elektronischer Nachweis) muss Folgendes enthalten:

 Name und Geburtsdatum des Reisenden
 Name und Anschrift des Labors / der Klinik / Einrichtung, die den Test durchgeführt hat
 Das Datum, an dem der Test durchgeführt wurde
 Die Art des durchgeführten Tests
 Das Testergebnis

Der PCR Testnachweis mit den o.g. Angaben muss in Englisch, Französisch oder zertifiziert
übersetzt sein.

Einreise für Kinder
Ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte vollständig
geimpft sind, sind von der Quarantäne befreit. Alle nicht geimpften Kinder – mit Ausnahme
von Kindern unter fünf Jahren – müssen die Anforderungen für Tests sowohl vor als auch
direkt nach der Einreise und nach 8 Tagen erfüllen. Ungeimpfte Kinder im Alter von 12 bis 17
Jahren dürfen mit ihren vollständig geimpften Eltern nach Kanada einreisen, müssen aber
eine 14-tägige Quarantänepflicht erfüllen. Ungeimpfte Kinder zwischen 12 und 17 Jahren
sollten in den ArriveCAN-Antrag aufgenommen werden.
Ausführlichere Hinweise für Eltern finden sich ebenfalls auf der Website der kanadischen
Regierung.
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada

*ArriveCAN App downloaden
Bitte nutzen Sie die neueste Version der App (vorauss. ab 07.09.21), um alle benötigten
Fragen beantworten zu können. Sollten Sie kein Smartphone haben, kann das ArriveCAN
Formular auch online ausgefüllt werden. Unabhängig, ob App oder online, ist das Formular
unumgänglich.

In der ArriveCAN App muss der Impfnachweis hochgeladen, und die Quarantäne- und
Reiseinformationen eingegeben werden.

In der ArriveCan App wird Ihr Quarantäneplan abgefragt.
Für den Quarantäneplan muss die erste Unterkunft der Rundreise mit Adresse und
Telefonnummer angegeben werden. Wenn möglich nennen Sie die Telefonnummer der
Unterkunft und Ihre eigene Mobilnummer, um eine Erreichbarkeit sicher zu stellen. Die
Adresse und weitere Details zu Ihrer Unterkunft, können Sie dem Voucher entnehmen.

Sollten Sie einen Flug mit einer Umsteigeverbindung haben, nennen Sie bitte den ersten
kanadischen Flughafen und am besten hier auch eine mögliche Unterkunft.

Bei den Impfinformationen wird Folgendes abgefragt:

 die Einzelheiten der ersten Dosis (Datum, Land und Impfstoff, den man erhalten hat)
 die Einzelheiten der zweiten Dosis, falls eine erforderlich war (d. h. für Pfizer-, Moderna
und AstraZeneca-Impfstoffe)
 ein Foto oder eine PDF-Datei des Protokolls jeder Dosis der Impfung, wie z. B. Quittungen,
Karten oder Bestätigungen
 wenn man zwei Dosen erhalten hat und beide auf einer einzigen Karte oder als PDF
aufgezeichnet sind, muss man dasselbe Bild oder dieselbe Datei für Dosis 1 und erneut für
Dosis 2 hochladen. Akzeptierte Dateiformate: PDF, PNG, JPEG oder JPG
 maximale Dateigröße für den Upload: Jeder Bild-Upload hat eine Größenbeschränkung
von 2 MB
 bevorzugtes Dateiformat: Wenn man eine PDF-Datei des Impfpasses erhalten hat, sollte
man die PDF-Datei statt eines Bildes hochladen, da die PDF-Datei übersichtlicher und
leichter lesbar ist
 Der Impfnachweis darf nur in Französisch oder Englisch sein oder eine beglaubigte
Übersetzung ins Französische oder Englische.
 Wenn der Impfnachweis nicht in Englisch oder Französisch ist, darf man nicht das Original
hochladen, sondern muss die beglaubigte Übersetzung hochladen. Die beglaubigte
Übersetzung muss den Stempel oder die Mitgliedsnummer eines professionellen
Übersetzers enthalten. Stand 20.Juli 2021

Achtung! Wenn man die erforderlichen Informationen nicht vor der Ankunft an der Grenze in
der ArriveCAN einträgt, wird entschieden, dass man die Einreisebedingungen nicht erfüllt
und muss in die 14-Tage-Quarantäne, egal ob man alle Voraussetzungen erfüllt.

Quarantäneplan
Der Quarantäneplan muss folgende Info enthalten, es werden die Fragen so ähnlich gestellt:
 Haben Sie einen Ort, an dem Sie die 14-Tage-Quarantäne abhalten können?
 Werden Sie Zugang zu Essen und Grundbedürfnissen (Wasser, Medizin, Heizung) haben,
ohne den Quarantäneort zu verlassen?
 Was ist der Ort der Quarantäne? (Apartment, Haus, Hotel, usw.)
 Teilen Sie den Ort der Quarantäne mit anderen Personen?
 Falls ja, wird es eine Liste geben, aus der man auswählen muss mit wem man teilt. Z.B.
Personen über 65 Jahre alt, Personen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind, Personen, die
im Gesundheitswesen tätig sind (z.B. Krankenschwestern, Ärzte, usw.)
 Können Sie den Kontakt zu diesen Personen am Quarantäneort vermeiden?

Dieser Quarantäneplan ist nötig, um einzureisen. Quarantänehotels müssen nicht im Voraus
gebucht werden und es ist kein Buchungsnachweis erforderlich. Wir empfehlen, das erste
Hotel auf Ihrer Reiseroute bei Bedarf als Quarantäneort zu vermerken. Sie können sich
umgehend an das Canada Dream Tours Team wenden, um Sie bei Ihren Arrangements zu
unterstützen.
Die Notfall Mobil Nummer ist: +49 15146701891

Die Kosten für die Quarantäne trägt der Reisende, die er direkt an das Hotel bzw. an die
jeweilige Unterkunft zahlen würde.

Ist man Symptom frei und entscheidet der Beamte, dass man die Einreisebestimmungen
erfüllt, können Sie Ihren ursprünglichen Plan (z.B. Wohnmobilrundreise) fortfahren.

Entscheidet der Beamte, dass man die Einreisebestimmungen nicht erfüllt, muss man die 14
Tage in Quarantäne.

Die Wahl, vor der Sie stehen: 14 Tage Quarantäne oder nach Hause fliegen.

Test bei Ankunft
Vollständig geimpfte Reisende benötigen keinen Test nach der Ankunft, es sei denn, sie
wurden vor Ort zufällig ausgewählt, um einen COVID-19-Test durchzuführen.
Das bedeutet, nach Ankunft am ersten internationalen Flughafen wird per Zufallsprinzip
entschieden, ob ein Test nötig ist. Der Zufallstest ist kostenlos und wird von der kanadischen
Regierung übernommen.
Das passiert am Ausgang, nachdem man mit dem Beamten gesprochen hat.

Bei Weiterflügen können Sie Ihre Reise fortsetzen und müssen nicht das Testergebnis vor
Ort abwarten.

Gibt es noch Corona-Beschränkungen im Land?
So wie überall werden auch Reisen nach Kanada anders sein als vor der Pandemie.
Wir empfehlen allen Reisenden, sich vor der Einreise und bei der Ankunft umfassend über
die Gesundheits- und Testanforderungen sowohl auf Bundes- als auch auf Provinzebene zu
informieren. Jede Einreise muss zwingend per ArriveCAN angemeldet werden. Zudem ist es
wichtig, die örtlichen Einschränkungen und Gesundheitsrichtlinien zu kennen.
Informationen darüber finden sich auf den speziellen Webseiten der Reiseziele oder auf der
Seite COVID-19 Guidance for Travellers:
https://travel.destinationcanada.com/#canadamap

von Destination Canada, die eine benutzerfreundliche interaktive Karte bietet, auf der die
aktuellen Reisebestimmungen der Provinzen und Territorien gezeigt werden.

1. Wird man nicht für den Test gezogen….
Ist man frei, sich zu bewegen, wie man möchte! Ihrem Urlaub steht nichts mehr im Weg!

2. Wird man für den Test gezogen….
Ankunftstest ist negativ:

 Man kann sich frei bewegen, wie man möchte
 Man muss die lokalen Gesundheitsmaßnahmen befolgen
 Man muss eine Liste aller engen Kontakte für die ersten 14 Tage in Kanada führen
 Man muss Kopien des Impfausweises 14 Tage aufbewahren

Ankunftstest ist positiv:

 Man muss sofort in Quarantäne
 Man wird vom örtlichen Gesundheitsamt kontaktiert
 Man muss deren Anweisungen folgen
 Man muss Kopien des Impfausweises 14 Tage lang aufbewahren

Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Urlaub in Kanada und weiterhin viel Gesundheit.
Ihr Canada Dream Tours

Hinweis:
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Informationen und etwaige Änderungen ab der Erstellung dieses
Infoblattes. Die Infos wurden von den vielen offiziellen Seiten der Regierung zusammengetragen und hier
zusammengefasst.

