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 /  /  / Startseite Verwaltung Bürgerservice Lebenslagen

Rat und Hilfe in allen Lebenslagen

Auf dieser Seite haben wir für Sie typische Situationen aufgelistet, in denen Sie - 

privat oder geschäftlich - Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen können 

oder müssen.

Die nachfolgenden Seiten sollen Ihnen helfen sich im Vorfeld einen Überblick zu 

verschaffen um Ihnen den Behördengang zu erleichtern.

Elternzeit

  Alle Lebenslagen anzeigen | Geburt | Elternzeit

Elternzeit ist ein gesetzlicher Anspruch der Eltern gegenüber ihrem Arbeitgeber auf 

unbezahlte Freistellung von der Arbeit aus Anlass der Geburt und zum Zweck der 

Betreuung des Kindes.

Sie haben den Anspruch bis zum dritten Geburtstag des Kindes. Elternzeit ist 

unabhängig vom Arbeitsverhältnis, das heißt, sie kann auch von Teilzeitbeschäftigten 

genommen werden. Anspruch auf Elternzeit haben gegebenenfalls auch Großeltern, 

wenn sie mit ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und ein Elternteil des Kindes 

minderjährig ist. Das Gleiche gilt auch, wenn sich der Elternteil noch in einer 

Ausbildung befindet, die begonnen wurde, bevor der Elternteil 18 Jahre alt wurde.

Während der Elternzeit besteht Kündigungsschutz. Das Arbeitsverhältnis bleibt also 

bestehen.

http://www.bodelshausen.de/startseite
http://www.bodelshausen.de/verwaltung
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Elternzeit können beide Elternteile sowohl allein als auch gemeinsam nehmen. Wenn 

der Vater Elternzeit nimmt, beginnt die Elternzeit frühestens mit der Geburt des 

Kindes. Bei der Mutter beginnt sie frühestens nach dem Ende der Mutterschutzfrist.

Für Geburten ab 1. Juli 2015 können bis zu 24 Monaten nicht genutzter Elternzeit im 

Zeitraum zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes beansprucht 

werden. Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist nicht mehr erforderlich. Außerdem 

können Eltern ihre Elternzeit in drei statt bisher zwei Zeitabschnitte pro Elternteil 

einteilen. Der dritte Zeitabschnitt kann vom Arbeitgeber aus dringenden betrieblichen

Gründen abgelehnt werden, wenn er zwischen dem dritten und achten Geburtstag 

des Kindes liegt.

Gleichzeitig mit der schriftlichen Anmeldung muss man sich verbindlich festlegen, für 

welche Zeiträume innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. Bei 

der Mutter wird die Mutterschutzfrist nach der Geburt des Kindes sowie sich 

anschließender Urlaub auf diesen Zwei-Jahres-Zeitraum angerechnet, wenn sich die 

Elternzeit unmittelbar anschließen soll.

 Die Elternzeit innerhalb der ersten beiden Jahre müssen Sie spätestens Achtung:

sieben Wochen vor ihrem Beginn dem Arbeitgeber schriftlich bekannt geben. Für 

Geburten ab 1. Juli 2015 beträgt die Anmeldefrist für die Elternzeit für den Zeitraum 

zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes 13 Wochen.

 Es wird empfohlen, die Anmeldung der Elternzeit von Arbeitgeberseite Hinweis:

bescheinigen zu lassen.

Während der Elternzeit ist eine Erwerbstätigkeit bis zu 30 Stunden wöchentlich 

zulässig. Eltern, deren Kinder seit dem 01.09.2021 geboren wurden, dürfen bis zu 32 

Stunden wöchentlich arbeiten.

Beschäftigt der Arbeitgeber, unabhängig von der Anzahl der Personen in 

Berufsbildung, regelmäßig mehr als 15 Arbeitnehmer, hat das Arbeitsverhältnis 

länger als sechs Monate ohne Unterbrechung bestanden, soll die vertraglich 

vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit für mindestens zwei Monate auf einen Umfang 

zwischen 15 und 30 Wochenstunden verringert werden und stehen dem Anspruch 

keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen, können Eltern während der 

Elternzeit eine Teilzeittätigkeit zwischen 15 und 30 Wochenstunden verlangen. Eine 

Verringerung der Arbeitszeit kann insgesamt zweimal beansprucht werden. Den 

Antrag auf Teilzeittätigkeit mit der gewünschten Verteilung der Arbeitszeit müssen Sie

dem Arbeitgeber sieben Wochen vorher schriftlich zukommen lassen. Für Geburten 

ab 1. Juli 2015 wurde eine Zustimmungsfiktion des Arbeitgebers zum Teilzeitantrag 
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der oder des Elternzeitberechtigten eingeführt. Wenn der Arbeitgeber den 

Teilzeitantrag in einer Elternzeit zwischen Geburt und drittem Geburtstag des Kindes 

nicht spätestens vier Wochen nach Zugang des Antrags oder in einer Elternzeit 

zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes nicht spätestens acht 

Wochen nach Zugang des Antrags schriftlich ablehnt, gilt die Zustimmung des 

Arbeitgebers zum Antrag als erteilt.

Nach dem Ende der Elternzeit haben Mütter und Väter den Anspruch, zu den 

bisherigen Bedingungen entweder auf dem gleichen oder einem gleichwertigen 

Arbeitsplatz weiterbeschäftigt zu werden.

 Während des Mutterschutzes oder während der Elternzeit können Hinweis:

Studierende auf Antrag beurlaubt werden. An Lehrveranstaltungen teilnehmen, 

Studien- und Prüfungsleistungen erbringen und Einrichtungen ihrer Hochschule 

besuchen können sie aber auch während ihrer Beurlaubung.

Rechtsgrundlage
Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz

Zugehörige Leistungen
Elterngeld beantragen
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