Vorname Name:
Straße und Hausnummer
PLZ Ort
Personalnummer

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

An
Arbeitgeber
Adresse
PLZ Ort

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Inanspruchnahme von Elternzeit nach § 16 BEEG
Ich beanspruche Elternzeit für das Kind
Vorname, Familienname: ________________________ Geburtsdatum: ___________________
I. Angaben zum Kind
Das o.g. Kind ist ein
o leibliches Kind

o Personensorge steht mir zu.
o Personensorge steht mir nicht zu. Der sorgeberechtigte Elternteil hat der
Betreuung und Erziehung durch mich zugestimmt.
Bitte die Zustimmungserklärung als Anlage beifügen!

o nicht leibliches Kind

o Personensorge wurde mir übertragen.
Bitte die entsprechende Gerichtsentscheidung als Anlage beifügen!
o Personensorge steht mir noch nicht zu. Die Anerkennung der Vaterschaft
nach § 1594 BGB oder die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft nach
§ 1600d BGB oder die elterliche Sorgeerklärung nach §§ 1626a bis 1626e
BGB ist noch nicht rechtswirksam.
Bitte entsprechende Nachweise als Anlage beifügen!
o Personensorge steht mir nicht zu. Ich kann jedoch Elterngeld nach
§ 1 Abs. 4 BEEG für dieses Kind beziehen.
o Personensorge steht mir nicht zu. Es handelt sich um ein Kind meines
Ehegatten oder Lebenspartners.
Bitte entsprechende Nachweise als Anlage beifügen!

o Adoptivkind

Bitte den Beschluss des Vormundschaftsgerichtes als Anlage beifügen!

o in meine Vollzeitpflege oder Adoptionspflege aufgenommenes Kind seit/ab __________________
Bitte einen entsprechenden Nachweis als Anlage beifügen!
Das Kind

o lebt in meinem Haushalt

o wird von mir selbst betreut und erzogen.

Eine Kopie der Geburtsurkunde
o reiche ich nach.
o liegt Ihnen bereits vor.

II. Zeitraum / Zeiträume der Elternzeit
o Meine Elternzeit soll beginnen am __________________, das heißt,
o im Anschluss an die Mutterschutzfrist nach der Geburt
o im Anschluss an den nach Geburt und Mutterschutzfrist genommenen anteiligen Erholungsurlaub
(im Umfang von _______ Arbeitstagen)
o nach Beendigung der zurzeit laufenden Elternzeit (bzw. des zurzeit laufenden Erziehungsurlaubs
für ein früher geborenes Kind
o ab dem Zeitpunkt der Inobhutnahme des Kindes
o nach Beendigung der Elternzeit, die mein Ehegatte in Anspruch nimmt bzw. genommen hat
o _________________________________________________________________________

o Ich nehme meine Elternzeit zusammenhängend in Anspruch. Ich beanspruche:
o die volle Elternzeit bis zu dem Tag, an dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet,
das heißt bis einschließlich __________________
o die verkürzte Elternzeit bis einschließlich __________________
o Ich teile meine Elternzeit in folgende Zeiträume auf:
o Der erste Zeitraum soll enden mit Ablauf des __________________.
o Der zweite Zeitraum soll dauern vom _________________ bis einschließlich _________________.
o Ich beantrage, die Elternzeit auf einen dritten Zeitabschnitt zu verteilen, und zwar
vom _________________ bis einschließlich __________________.
III. Erwerbstätigkeit während der Elternzeit
o Ich werde während der Elternzeit nicht erwerbstätig sein.
o Ich beabsichtige,
o vom _________________ bis _________________ im Umfang von _____________ Wochenstunden
o vom _________________ bis _________________ im Umfang von _____________ Wochenstunden
o vom _________________ bis _________________ im Umfang von _____________ Wochenstunden
teilzeitbeschäftigt

o zu werden

o zu bleiben.

IV. Schlusserklärungen
Falls sich die Verhältnisse ändern, werde ich Sie unverzüglich benachrichtigen.

_________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

V. Anlagen
o Geburts- oder Abstammungsurkunde
o Sonstige, und zwar:
o Ärztliche Bescheinigung
______________________________________
o Gerichtsentscheidung
______________________________________
o Zustimmungserklärung des anderen Elternteils
______________________________________

