
 

Corona-Checkliste für Deine Reise nach Disneyland Paris 
Diese Checkliste dient Dir zur Reiseplanung nach Disneyland Paris während anhaltender Corona-Maßnahmen. Wenn 
Du alle Punkte abhaken kannst, steht Deinem Besuch in Disneyland Paris nichts mehr im Wege! 

Allgemeine Informationen 
  

 
 

Ich habe mich bei dein-dlrp über den aktuellen Stand der Infos informiert! 
 

Vorbereitungen für den Besuch der Parks 
  

 
 

Ich übernachte in einem Disney Hotel von Disneyland Paris, habe datierte Tagestickets oder habe, wenn 
beides nicht gilt, meinen Zugang für die Disney Parks an den gewünschten Tagen reserviert und diese 
Reservierungen ausgedruckt oder auf meinem Handy bei mir. 

 

Vor der Einreise nach Frankreich 
  

 
 

Ich habe mich beim RKI über die Einstufung Frankreichs informiert, die Reisehinweise des Auswärtigen 
Amtes gelesen und auch beachtet, wie Deutschland aus aktueller Sicht von Frankreich eingestuft wird. 

 
 

Sollte Deutschland von Frankreich als Orange eingestuft werden: Ich habe mir die Erklärung über die 
Symptomfreiheit heruntergeladen, ausgefüllt und führe sie mit mir, um sie bei einer Kontrolle vorweisen zu 
können. 

 
 

Für Geimpfte: Ich führe bei der Einreise einen digital lesbaren Impfnachweis mit mit 
Für Ungeimpfte: Ich führe einen negativen, digital lesbaren Test mit mir, der max. 72 h (PCR-Test) bzw. max. 
48 h (Antigentest) alt ist. Alternativ: Nachweis über Corona-Erkrankung, die vor max. 4 Monate und vor 
mindestens 11 Tagen festgestellt wurde. 

 
 

Ich habe mir die französische App TousAntiCovid runtergeladen, auf meinem Smartphone installiert und 
meine vorhanden Zertifikate eingescannt. 

 

Vor der Rückreise nach Deutschland 
  

 
 

Ich führe entweder… 
• … einen Impfnachweis 
• … oder einen Genesenennachweis 
• … oder ein zum Einreisezeitpunkt maximal 48 Stunden (Antigen-Test) bzw. 72 Stunden (PCR-Test) 

altes, negatives Testergebnis 
mit mir. 

 
 

Sollte Frankreich als Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet gelten, habe ich außerdem die digitale 
Einreiseanmeldung ausgefüllt. 

 
 

Sollte Frankreich als Hochrisikogebiet gelten, und ich keinen Impf- oder Genesenennachweis haben, begebe 
ich mich nach der Rückkehr für 10 Tage in Quarantäne. Nach 5 Tagen kann ich mich mit einem aktuellen, 
negativen Testergebnis die Quarantäne beenden. 

 
 

Sollte Frankreich als Virusvariantengebiet gelten, begebe ich mich nach der Rückkehr für 14 Tage in 
Quarantäne. Mir ist bewusst, dass ich diese Quarantäne nicht verkürzen kann. 

 

Und ganz wichtig! 
  

 
 

Ich bin dazu bereit, mich trotz aller Erschwernisse auf jede Menge Spaß, Magie und Feenstaub in Disneyland 
Paris einzulassen und dort alles zu tun, um eine absolut tolle Zeit zu haben! 

💕💕 
Ich unterstütze dein-dlrp mit einer kleinen Spende dafür, dass sie mich immer mit den aktuellsten 
Informationen versorgen und mir dabei helfen, auch in schwierigen Zeiten den perfekten Urlaub in 
Disneyland Paris zu planen: https://www.paypal.me/deindlrp 

 

https://www.dein-dlrp.de/
https://www.dein-dlrp.de/disney-parks-magazin/gesundheitspass-corona-frankreich-disneyland-paris-checkliste/
https://www.dein-dlrp.de/disneyland-resort-paris/disney-hotels.html
https://www.dein-dlrp.de/buchen/buchen.php?j=header3
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/frankreich-node/frankreichsicherheit/209524
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/frankreich-node/frankreichsicherheit/209524
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.paypal.me/deindlrp
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