
 
Update zu den Einreisebestimmungen, gültig ab dem 26.August 2022 
 
 
Sehr geehrte Kunden, 
 
gerne möchten wir Sie über die aktualisierten Einreisebestimmungen bzgl. der Covid 19 Regelungen, informieren. 
Die kanadische Regierung hatte Zwischendurch die Zufallstestung für vollständig geimpfte Personen ausgesetzt, 
diese wird mit sofortiger Wirkung wieder fortgesetzt, an den Hauptflughäfen: Toronto, Calgary, Vancouver und 
Montreal. 

Nach Ankunft erhält man dann innerhalb von 15 Minuten per E-Mail (von diesen E-Mail Adressen: 
noreply.pasdereponses@notification.canada.ca oder von quarantine.covid19.quarantaine@phac-aspc.gc.ca.) 
eine Benachrichtigung an die gleiche E-Mail Adresse, die man in der Arrive Can App zuvor hinterlegt hat, falls 
man für den Zufallstest ausgewählt wurde.  

Mit der E-Mail erfahren Sie, was zu tun ist. Der Test ist dann innerhalb bis zum Ende des nachfolgenden Tages in 
einer ausgewählten Apotheke oder Testzentrum nahe den jeweiligen Flughäfen oder per Video-Schaltung mit 
Test-Kit zu absolvieren. Quarantänepflicht bis zum Erhalt des Testergebnisses besteht aber weiterhin nicht. 

Wenn man ein positives PCR Testergebnis vorzeigen kann, der nicht zwischen 10 und 180 Tagen alt ist, kann 

man vom Zufallstest befreit werden. Dieses Testergebnis muss dem Grenzbeamten vorgezeigt werden.  

Nach wie vor müssen vollständig geimpfte Personen keinen Quarantäneplan mehr bei Einreise vorzeigen und 
auch der verpflichtende Covid19 Test vor der Abreise/vor Einreise nach Kanada muss weiterhin nicht mehr 
gemacht werden Symptome müssen aber weiterhin beobachtet werden. 

 

Achtung: Es müssen nach wie vor alle Impfnachweise (in Englisch oder Französisch) in der Arrive Can App 
hochgeladen werden (es reichen aber die ersten zwei Impfnachweise, da man in Kanada nach 2 erfolgten 
Impfungen als vollständig geimpft gilt). 

 

Ungeimpfte und nicht vollständig geimpfte Personen ab 17 Jahren dürfen weiterhin nicht einreisen. 
Ausnahmen siehe bitte die Seite der kanadischen Regierung. 
 

 

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 (mindestens 2 Impfungen) eines akzeptierten COVID-19-Impfstoffs oder eine Kombination 
akzeptierter Impfstoffe erhalten haben oder 1 Dosis von Janssen/Johnson&Johnson.  
 

In Kanada akzeptierte Impfstoffe: 

• Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2), auch für Kinder zw. 5 und 11 Jahren 
• Moderna (Spikevax, mRNA-1273), auch für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren  

• AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)  
• Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) – 1 Impfung akzeptiert 
• Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C) 
• Sinopharm BIBP (BBIBP-CorV) 
• Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc) 
• Novavax (NVX-COV2373, Nuvaxovid, Covovax) 

 
Sollten Sie keine von den genannten Impfstoffen erhalten haben, nicht geimpft sein oder von den oben 
genannten nur einmal geimpft sein (außer bei Johnson & Johnson) oder nur genesen und nicht zusätzlich 
mindestens 2fach (Ausnahme Johnson & Johnson) geimpft sein, dann wird Ihnen die Einreise verweigert. 

mailto:noreply.pasdereponses@notification.canada.ca
mailto:quarantine.covid19.quarantaine@phac-aspc.gc.ca.


 
 

Eine in Deutschland empfohlene sogenannte Booster-Impfung ist für die Einreise nach Kanada bisher nicht 
notwendig. 

Bitte beachten Sie, dass sich trotz aller Lockerungen die Lage und auch die Bestimmungen wieder ändern 
können und wir Ihnen daher dringend empfehlen, sich selbst auf dem Laufenden zu halten.  

Unter diesem Link finden Sie die offiziellen Bestimmungen: 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada 

 

Einreise für Kinder 

Ungeimpfte Kinder unter 5 Jahren müssen keinen Test vor der Einreise und direkt nach der Ankunft machen und 
auch nicht in Quarantäne gehen. 

Ungeimpfte Kinder zwischen 5 bis 11 Jahren müssen keinen Test vor der Einreise machen und wenn Sie mit 
vollständig geimpften Erwachsenen reisen, müssen Sie auch nicht in Quarantäne, aber Sie müssen nach der 
Ankunft einen Test machen, wenn ein Elternteil für den Ankunftstest ausgewählt wurde. Für die ersten 14 Tage 
nach der Einreise müssen Kinder im Alter von 5-11 Jahren in der Öffentlichkeit eine Maske tragen. 

Alle Kinder unter 12 Jahren können in der Arrive CAN-App der Familie erfasst werden. 

Ungeimpfte Kinder zwischen 12-17 Jahren müssen alle Test-und Quarantäneanfoderungen erfüllen, 
unabhängig davon, ob sie von vollständig geimpften Erwachsenen begleitet werden. Das heißt, sie müssen vor 
der Einreise einen Test machen (von einem zertifizierten Labor, Testergebnis in Englisch), einen Test direkt nach 
der Ankunft in Kanada, Test am 8. Tag und 14 Tage in Quarantäne. 

 

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#children-5-11 

 

 

*ArriveCAN App downloaden 

Bitte nutzen Sie die neueste Version der App, 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. Bitte beachten Sie, dass Sie die ArriveCanApp oder das Online-Formular 

innerhalb von 72 Stunden vor Einreise ausfüllen müssen. 

Da die App ständig aktualisiert wird, ist es empfehlenswert mit dem Ausfüllen bis kurz vor Abflug zu warten. 

Bei Familien, die an der gleichen Adresse wohnen, reicht es die App nur einmal auszufüllen und alle 

Familienmitglieder (bis zu 8 Mitglieder) in einer ArriveCAN App zu erfassen. 

 

Unter „Primary reason“ (Frage: What best describes you or your primary reason for entering Canada?) für 
Touristen muss dann der Punkt 3 ausgewählt werden: 

• Discretionary/optional travel (Foreign nationals who intend to enter Canada for visits, weddings, leisure, 
tourism, recreation, fishing or other optional reasons) 

 

In der ArriveCAN App muss wie bisher der Impfnachweis (auf Englisch oder Französisch) hochgeladen werden.  
Ein Booster ist für die Einreise bisher nicht erforderlich. 
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Der Quarantäneplan wird ab dem 25.04.2022 für vollständig geimpfte Personen nicht mehr abgefragt. 

Ansonsten muss für den Quarantäneplan 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 bei ArriveCAN 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  
• ein reiner QR-Code, bei dem die Daten nicht ersichtlich sind, wird nicht akzeptiert 
• 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.  

• Der gelbe internationale Impfpass ist als Nachweis auch ausreichend. Die Seite mit dem Namen und die 
Seite mit dem Impfstoff und Impfdatum muss dann hochgeladen werden. Da man für jede Dosis jeweils 
nur eine Datei hochladen kann, muss man diese beiden Seiten in einem PDF zusammenfügen oder am 
PC einscannen oder mit einem PDF Scanner Handy App abfotografieren 

• Nach dem Ausfüllen der App, wird eine Bestätigung an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt, die 
man beim Einchecken am Startflughafen und dem Beamten vor Ort vorweisen muss. Der Nachweis 
kann entweder als Papier oder in der App gezeigt werden. 

• Nach der Übermittlung der ArriveCan App erhält man einen Code und einen Buchstaben neben dem 
Namen. Es sollte ein I oder V oder A sein. Wenn kein Buchstabe neben dem Namen steht, darf man 
weder boarden noch einreisen 

 

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. 

 

Mehr Information erhalten Sie hier: 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan/help.html 
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1. Was passiert, wenn ich am Flughafen für den Zufalls-Test ausgewählt werde? 

• Am Flughafen wird entschieden, ob Sie direkt vor Ort einen Test machen müssen oder ob Sie ein Test-
Kit bekommen, welches Sie innerhalb von 24 Std. in Ihrer Unterkunft oder bei einem der ausgewählten 
Testorte durchführen müssen 

• Man muss sich bei den Testanbietern vorab registrieren (die Anweisungen erhalten Sie am Flughafen) 
• Sie müssen am Flughafen nicht auf Ihr Testergebnis warten 
• Sie können auch gleich Ihre Reise antreten und nicht bis zum Testergebnis in Quarantäne 
• Das Testergebnis vom Flughafen erhalten Sie ca. innerhalb von 72 Std. 

 

Hier finden Sie noch weitere Informationen zu den Testorten in den jeweiligen Provinzen bzw. bei den jeweiligen 
Flughäfen, bei denen Sie ankommen: 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/arrival-testing-providers?utm_campaign=gac-amc-covid-21-
22&utm_source=travel-gc-ca_testing&utm_medium=vurl&content=2021-12 

 

Ihr Testergebnis sollten Sie spätestens innerhalb von 4 Tagen erhalten, wenn nicht, dann kontaktieren Sie bitte 
selbständig die Einrichtung, bei der Sie den Test durchgeführt haben.  

Bis zum Erhalt des Testergebnisses bewahren Sie bitte die Arrive Can App Bestätigungsnummer auf. 

Wenn Sie Ihren Test nicht innerhalb des einen Tages nach Ankunft in Kanada absolviert haben, werden Sie von 
folgender Nummer angerufen (und wir raten dringend in dem Fall ans Telefon zu gehen): 1-888-336-7735. 

 
 

2. Was mache ich bei einem negativen oder positiven oder ungültigem Zufalls-Testergebnis nach der 

Einreise? 

Der Zufalls-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  

 

Zufalls-Ankunftstest ist ungültig/unbestimmt:  

• Ein neuer Test muss gemacht werden 
• Wenn der Test mit einem Home-Kit durchgeführt wurde, wird Ihnen ein neues Kit zugesandt 
• Wenn der Test am Flughafen durchgeführt wurde, muss man den Testanbieter kontaktieren, um zu 

erfahren, wie man den Folgetest durchführen kann.  
 

Zufalls-Ankunftstest ist positiv oder man hat Symptome:  

• Man muss sofort für 10 Tage in Quarantäne  
• Man wird vom örtlichen Gesundheitsamt kontaktiert  
• Man muss deren Anweisungen folgen  
• Man muss Kopien des Impfausweises 14 Tage lang aufbewahren 
• Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nicht genutzt werden 
• Wenn man keinen geeigneten Quarantäneort oder keine privaten Transportmittel hat, wird man in ein 

speziell dafür vorgesehenes Regierungshotel in Zwangs-Quarantäne geschickt 
• Man muss der kanadischen Behöre das positive Testergebnis mitteilen per Anruf unter: 1-833-641-0343 

 

 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/arrival-testing-providers?utm_campaign=gac-amc-covid-21-22&utm_source=travel-gc-ca_testing&utm_medium=vurl&content=2021-12
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/arrival-testing-providers?utm_campaign=gac-amc-covid-21-22&utm_source=travel-gc-ca_testing&utm_medium=vurl&content=2021-12


 
 

Informationen zu den von der kanadischen Regierung bereitgestellten Quarantäne-Hotels finden Sie hier: 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation/designated-quarantine-facilities 

 

Da Sie als Tourist Kanada in der Regel mit dem Flugzeug verlassen, dürfen Sie die Quarantäne bei 
Symptomfreiheit nicht vorzeitig beenden und müssen diese in voller länge absolvieren. Da sie dann keinen Flug 
antreten dürfen! 

 

Hier finden Sie Informationen zur Quarantäne: 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation#quarantine 

 

Quarantäneplan (bei einem positiven Zufallstestergebnis nach der Ankunft)  

Der Quarantäneplan muss folgende Info enthalten, es werden die Fragen so ähnlich gestellt:  

• Haben Sie einen Ort, an dem Sie die 10-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 selbst, 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 10 Tage in Quarantäne.  

 

3. Ablauf des Home Test-Kits 

• Die Anleitung ist auf dem Test-Kit zu finden 
• Man muss online einen Termin mit einem Testlabor vereinbaren 
• Man bekommt für den Tag des Termins einen Link per E-Mail 
• Durch den Link wird man mit einem Mitarbeiter des Testlabors per Video verbunden 
• Der Mitarbeiter leitet einen durch die Testabgabe 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation/designated-quarantine-facilities
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation#quarantine


 
• Man muss den Test live per Video mit dem Mitarbeiter durchführen 
• Nach dem Test vereinbart man online einen Termin für die Testabholung 
• Das Ergebnis vom Home Test erhalten Sie ca. innerhalb von 4-7 Tagen 

 

4. Was machen ich, wenn ich vor der Reise an Covid19 erkrankt bin oder positiv getestet wurde? 

Covid19 Erkrankung/Positiv getestet vor Einreise: 

Sollten Sie vor Ihrem Reiseantritt Covid19 positiv sein, dann dürfen Sie, sofern Sie keine Symptome mehr haben, 
am 11.Tag (nach 10 Kalendertagen) nach Ihrem positiven PCR Testergebnis einreisen, sofern Sie vollständig 
geimpft sind. Auch dieses PCR-Testergebnis ist in der ArriveCAN App vor Ihrer Abreise hochzuladen. 

 

Gibt es noch Corona-Beschränkungen im Land? 

So wie überall werden auch Reisen nach Kanada anders sein als vor der Pandemie, aber wie auch hier wird 
mehr und mehr gelockert.  

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. 

 
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. 

https://travel.destinationcanada.com/#canadamap

