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Alle anstehenden Formalitäten auf einen Blick
Ein Leben mit Kind will organisiert und finanziert sein: Während einer Schwangerschaft
sind deshalb viele Anträge und
Formulare zu stellen, sowie Fristen und Organisatorisches zu
beachten. Mit dieser Checkliste
behalten Sie den Überblick im
Formalitäten-Dschungel.

Vor der geburt

Der Mutterschutz …
…g
 ilt sechs Wochen vor und acht
Wochen nach der Geburt.
… s owie Kündigungsschutz treten
in Kraft, sobald der Arbeitgeber
Bescheid weiß. Eine Schwangerschaftsbescheinigung mit dem
voraussichtlichen Geburtstermin
stellt der Frauenarzt aus.
Das Mutterschaftsgeld …
…w
 ird während der Zeit des Mutterschutzes gezahlt.
…m
 uss spätestens eine Woche vor
der Mutterschutzfrist bei der Krankenkasse beantragt werden.

… beträgt bis zu 13 Euro täglich (gesetzlich Versicherte).
… wird vom Arbeitgeber bis zur Höhe
des Nettogehalts aufgestockt.
Die Vaterschaft
… können unverheiratete Paare vor
der Geburt anerkennen lassen:
• bei Jugendämtern (kostenlos)
• bei Amtsgerichten (kostenlos)
• bei Standesämtern und Notaren
(kostenpflichtig)
Benötigte Dokumente:
• Geburtsurkunden und
Personalausweise

Nach der Geburt

Anmeldung des Kindes
• Melden Sie es innerhalb der ersten
Woche beim Standesamt an.
Benötigte Dokumente:
• Geburtsbescheinigung
• Personalausweise
• Heiratsurkunde
• nicht Verheiratete: Geburtsurkunde der Mutter, Anerkennung
der Vaterschaft
• Oft übernimmt die Anmeldung
auch die Geburtsklinik.

Die Elternzeit …
… sollten Sie sieben Wochen vor Antritt, also eine Woche nach der
Geburt, beim Arbeitgeber beantragen.
Das Elterngeld …
… wird bei der Elterngeldstelle der
Stadt beantragt.
… beträgt 65 bis 67 Prozent des
durchschnittlichen monatlichen
Nettoeinkommens.
… beträgt höchstens 1.800 Euro,
mindestens 300 Euro.
… wird 12 bzw. bei Vätermonaten
auch 14 Monate als Lohnausgleich gezahlt.
Das Kindergeld …
… wird bei der Familienkasse des
Wohnortes beantragt.
… beträgt beim ersten Kind monatlich 184 Euro, beim zweiten Kind
ebenfalls, beim dritten 190 Euro,
bei jedem weiteren 215 Euro.

Alle Formalitäten erledigt?
n Arbeitgeber informiert
n Mutterschaftsgeld beantragt

n
n
n
n

Kind angemeldet
Elternzeit beantragt
Elterngeld beantragt
Kindergeld beantragt

Vertrauliche
Beratung
Nicht immer kann eine Freundin oder
die Hebamme einer Schwangeren bei
ihren Problemen zur Seite stehen.
Eine Schwangerschaftsberatung
kann Ihnen u. a. helfen bei:
• Schwangerschaftskonflikten
• finanziellen oder innerfamiliären
Problemen
• Fragen zu Ämtern und Hilfsmöglichkeiten
• unerfülltem Kinderwunsch
• Fragen zur pränatalen Diagnostik
Da die Mitarbeiter in den Beratungsstellen der Schweigepflicht unterliegen, sind sie eine tolle Stütze für alle
Familien, die sich in einer Notlage
befinden und in dieser besonderen
Zeit Hilfe benötigen.

