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Seit dem 1. Januar 2007 gilt das Gesetz zum 

Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG). Seitdem 

wird ein einkommensabhängiges Elterngeld, das 

Basiselterngeld gezahlt. Seit Juli 2015 gibt es auch 

die Möglichkeit, ElterngeldPlus zu beziehen – und 

eine kleine Reform 2021 hat für weitere Flexibili-

sierungen gesorgt. Aber wie funktioniert das Gan-

ze? Was macht Sinn für mich und meine Familie? 

Worauf muss ich achten? Dieser Flyer bietet erste 

Infos, wie Basiselterngeld, ElterngeldPlus, Eltern-

zeit und Partnerschaftsbonus funktionieren und 

worauf zu achten ist.

Der Flyer bezieht sich auf die neuesten Rege-

lungen ab September 2021. Für Eltern von Kin-

dern, die davor geboren wurden, sind die Rege-

lungen ähnlich, weichen aber teilweise in kleinen 

Punkten ab. Wen das betrifft (und wer mehr/spe-

zifischere Informationen braucht), die*der findet 

Infos beim Familienportal des Bundesfamilienmini-

steriums: familienportal.de

Elterngeld(Plus) 
und Elternzeit – 
so funktionierts

Elterngeld und Elternzeit
Elternzeit und Elterngeld sind sich gegenseitig er-

gänzende Regelungen: Elternzeit ist ein Anspruch 

gegenüber dem Arbeitgeber und bedeutet eine 

befristete und unbezahlte Freistellung. Elterngeld 

ist eine Lohnersatzleistung vom Staat und wird bei 

den Elterngeldstellen beantragt.

●  Ehe- oder Lebenspartner*innen können ge-

meinsam bis zu 14 Monate Basiselterngeld als 

Lohnersatzleistung beziehen.

●  Jedes der beiden Elternteile kann bis zu drei 

Jahren Elternzeit in Anspruch nehmen.

●  Die Elternzeit kann in drei Zeitabschnitte pro 

Elternteil aufgeteilt werden.

●  Es besteht bei Elternzeit und Elterngeld ein 

grundsätzlicher Anspruch auf Teilzeitarbeit 

bis zu 32 Stunden wöchentlich – statt einer 

kompletten Freistellung kann also auch eine 

Reduzierung der Arbeitszeit gewählt werden.

●  Durch ElterngeldPlus können manche Mütter 

und Väter Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit 

besser und länger kombinieren.
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Was ist Elternzeit?
Elternzeit ist eine Auszeit vom Berufsleben für  

Eltern. Sie ist ein Anspruch gegenüber dem 

Arbeit geber auf eine unbezahlte Auszeit im 

Beschäftigungsverhältnis für die Betreuung und 

Erziehung des eigenen Kindes. Das in dieser Zeit 

wegfallende Entgelt lässt sich zum Teil mit Basisel-

terngeld und/oder ElterngeldPlus auffangen.

Anspruch
Anspruch auf Elternzeit haben alle arbeitneh-

menden Eltern, die mit ihrem Kind in einem 

Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen 

und erziehen. Das gilt auch für Auszubildende, 

Teilzeitbeschäftigte oder Beschäftigte in befri-

steten Beschäftigungsverhältnissen!

Dauer
Pro Elternteil beträgt die Dauer der Elternzeit  

36 Monate. Diese müssen bis zum Tag vor dem  

8. Geburtstag des Kindes genommen werden.  

Die Mutterschutzzeit wird abgezogen. Diese  

36 Monate können in drei Zeitabschnitte eingeteilt 

werden. (Mit Zustimmung des Arbeitgebers auch 

in mehr.) Achtung: Ab dem 3. Geburtstag des 

Kindes können pro Elternteil nur noch höchstens 

24 Monate Elternzeit genommen werden, egal, 

wieviel vorher „verbraucht“ wurden. Beginn und 

Ende der Elternzeit können frei gewählt werden.

Teilzeitarbeit
Während der Elternzeit ist auch Teilzeitarbeit  

möglich – minimal 15, maximal 32 Stunden.  

(Auch hier gilt: in Absprache mit dem Arbeitge-

ber ist auch anderes möglich, aber ein Anspruch 

besteht auf 15 bis 32 Stunden.) Für Eltern, deren 

Kinder vor dem 01. September 2021 geboren 

sind, sind bis zu 30 Stunden Teilzeitarbeit möglich.  

Diese Regelungen gelten für Unternehmen ab  

15 Beschäftigten. Die Zustimmung des Arbeitge-

bers zu Teilzeit während der Elternzeit darf nur 

aus dringenden betrieblichen Gründen verweigert 

werden. Im Zweifelsfall an Betriebsrat/Personalrat 

und/oder ver.di wenden!

Fristen und Bindungszeitraum
Für Elternzeit vor dem 3. Geburtstag des Kindes 

gilt: die Lage der Elternzeit muss dem Arbeitgeber 

spätestens 7 Wochen vor Beginn schriftlich  

mitgeteilt werden. Elternzeit im Zeitraum vom  

3. Geburtstag bis zum Tag vor dem 8. Geburtstag 

muss spätestens 13 Wochen vor Beginn dieser 

Elternzeit angemeldet werden. 

Wenn Elternzeit vor dem 3. Geburtstag angemel-

det wird, muss bei der Anmeldung festgelegt wer-

den, für welche Zeiträume innerhalb der nächsten 

beiden Jahre Elternzeit genommen wird. Das wird 

„Bindungszeitraum“ genannt und ist verbindlich. 

Die Elternzeit kann dann in diesem Zeitraum nur 

noch mit Zustimmung des Arbeitgebers geändert 

werden.

Elternzeit
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Was ist das Elterngeld?
Aus dem Familienportal des Bundesfamilienmini-

steriums: „Elterngeld ist eine staatliche Leistung 

für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern. Es soll 

den Eltern ermöglichen, ihr Kind zu erziehen und 

zu betreuen. Elterngeld schafft einen Ausgleich, 

falls die Eltern weniger Einkommen haben, weil 

sie nach der Geburt zeitweise weniger oder gar 

nicht mehr arbeiten. Dadurch hilft das Elterngeld, 

die finanzielle Lebensgrundlage der Familien zu 

sichern.“ Das Basiselterngeld wird für maximal  

14 Monate ab der Geburt des Kindes gezahlt - 

wenn beide Eltern Elterngeld beziehen. Eltern 

können das Elterngeld flexibel zwischen sich 

aufteilen – und gleichzeitig sowie abwechselnd im 

Bezug sein.

Wer hat Anspruch?
Elterngeld erhält, wer seinen Wohnsitz oder sei-

nen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, 

mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, dieses 

Kind selbst betreut und erzieht und keine oder 

keine volle Erwerbstätigkeit (max. 32 Stunden in 

der Woche) ausübt.

Basiselterngeld beantragen können Erwerbstätige, 

Beamte, Selbstständige, Erwerbslose, Studierende, 

Auszubildende, Adoptiveltern, unter bestimmten 

Bedingungen auch Pflegeeltern und in Ausnahme-

fällen Verwandte dritten Grades (Tanten, Onkel, 

Großeltern).

Basis
elterngeld

Kündigungsschutz in der  
Elternzeit
Während der Elternzeit besteht besonderer Kün-

digungsschutz. Der besondere Kündigungsschutz 

beginnt mit Anmeldung der Elternzeit – bei einer 

Elternzeit vor dem 3. Geburtstag des Kindes aber 

frühestens acht Wochen vor Beginn. Bei Eltern-

zeit zwischen dem 3. Geburtstag und dem Tag 

vor dem 8. Geburtstag des Kindes beginnt sie 

frühestens 14 Wochen vor Beginn der Elternzeit. 

In beiden Fällen endet der besondere Kündigungs-

schutz mit Ende der Elternzeit.

Rückkehr an den gleichen  
Arbeitsplatz
In der Regel kann nach der Elternzeit an den 

gleichen Arbeitsplatz zurückgekehrt werden. Eine 

Umsetzung ist nur in besonderen Fällen und auf 

einen gleichwertigen Arbeitsplatz (mit gleichem 

Entgelt) zulässig. Nach der Elternzeit besteht das 

Recht auf die ursprünglich vereinbarte Arbeitszeit. 

Bei allen Irritationen und Fragen: An den Betriebs-

rat/Personalrat und/oder ver.di wenden!

Umfassende Auskünfte und Unterstützung  

erhalten ver.di-Mitglieder in ihren Geschäfts -

stellen vor Ort.
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„Großelternzeit“ (§ 15 BEEG) 
Voraussetzung dafür ist, dass ein Elternteil des 

Kindes minderjährig ist oder ein Elternteil des Kin-

des sich in den beiden letzten Jahren einer Aus-

bildung befindet, die vor Vollendung des 18. Le-

bensjahres begonnen wurde und die Arbeitskraft 

des Elternteils im Allgemeinen voll in Anspruch 

nimmt. Möglich kann eine Elternzeit für Großel-

tern und andere Verwandte auch sein, wenn ein 

besonderer Härtefall (z. B. schwere Krankheit der 

Eltern) vorliegt. Außerdem müssen die „norma-

len“ Voraussetzungen für den Elterngeldbezug 

gegeben sein, z. B. muss der Großelternteil mit 

dem Enkelkind in einem Haushalt leben und es 

selbst betreuen.

Antrag
Zuständig für die Bearbeitung des Antrags und 

Auszahlung des Elterngeldes sind die von der 

jeweiligen Landesregierung beauftragten Eltern-

geldstellen. Je nach Bundesland sind diese bei 

unterschiedlichen Ämtern/Behörden angesie-

delt. Hier einfach recherchieren! Der Antrag auf 

Basiselterngeld sollte zeitnah nach der Geburt 

des Kindes gestellt werden, da das Elterngeld nur 

drei Monate rückwirkend gewährt wird. Welche 

Antragsunterlagen beizufügen sind, ist von der 

individuellen Situation der antragstellenden Person 

abhängig.

Bereits im Antrag müssen die Eltern bestimmen, 

welcher Elternteil für welchen Zeitraum das Eltern-

geld erhalten soll. Das kann auch während des 

Bezugs noch geändert werden – allerdings nur für 

Monate, in denen noch kein Elterngeld ausgezahlt 

wurde. Achtung: Die Bearbeitung kann dauern.

Das Basiselterngeld orientiert sich an der Höhe 

des monatlich verfügbaren Nettoeinkommens, 

welches der beantragende Elternteil vor der 

Geburt des Kindes hatte und welches nach der 

Geburt wegfällt. Das Basiselterngeld gleicht dieses 

entfallende Einkommen mit einer Ersatzrate aus, 

die nach der Höhe des Einkommens vor der Ge-

burt des Kindes gestaffelt ist. Das Elterngeld  

beträgt mindestens 300 Euro und höchstens 

1.800 Euro. Ab 1.240 Euro Nettoeinkommen 

aufwärts vor der Geburt beträgt das Elterngeld 

65 Prozent dieses Einkommens. Ab 1.240 Euro 

Nettoeinkommen abwärts, steigt dieser Prozent-

satz in kleinen Schritten auf bis zu 100 Prozent: 

Je niedriger das Einkommen des betreffenden 

Elternteils vor der Geburt war, desto höher ist 

der prozentuale Ausgleich für das wegfallende 

Erwerbseinkommen.

Höhe des 
Basiseltern
geldes



1110

Nichtselbstständige  
Erwerbstätige
Ausgangspunkt für die Ermittlung des maßgeb-

lichen Nettoeinkommens ist bei nichtselbststän-

digen Erwerbstätigen (z. B. Arbeitnehmer*innen, 

Beamt*innen, zur Ausbildung Beschäftigte) das 

persönliche, steuerpflichtige Brutto-Erwerbs-

einkommen der letzten zwölf Kalendermonate 

vor dem Geburtsmonat des Kindes, für das jetzt 

Basiselterngeld beantragt wird. Grundlage sind die 

Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Arbeit-

gebers. Arbeitgeber sind – soweit erforderlich – 

verpflichtet, der Elterngeldstelle Bescheinigungen 

über das Arbeitsentgelt und die Arbeitszeit 

auszustellen.

Wer zwischen dem 01. März 2020 und dem  

31. Dezember 2021 wegen der Covid-19-Pande-

mie Einkommensverluste hatte (z. B. durch  

Kurzarbeitsgeld), kann diese Monate bei der  

Berechnung des Elterngeldes ausklammern.  

Stattdessen wird dann das Einkommen aus  

davorliegenden Monaten zur Berechnung des 

Elterngeldes herangezogen.

Der Elterngeldrechner
Wer eine Idee bekommen möchte, wie das 

eigene Elterngeld aussehen würde, kann sich 

online beim Familienportal mit dem Elterngeld-

rechner informieren: 

Achtung: Der Elterngeldrechner dient nur einer 

ungefähren Einschätzung und ist keine rechts-

sichere Auskunft!

Selbstständige
Ausgangspunkt der Berechnung ist bei Selbst-

ständigen der Gewinn laut Steuerbescheid 

des letzten abgeschlossenen Veranlagungs-

zeitraums vor der Geburt des Kindes. Gab es 

im Gewinnermittlungszeitraum, der diesem 

Veranlagungszeitraum zugrunde liegt, jedoch 

Einkommensausfälle, z. B. aufgrund einer 

schwangerschaftsbedingten Erkrankung, wird 

auf Antrag der Steuerbescheid des vorange-

gangenen Veranlagungszeitraums zugrunde 

gelegt.

Ermittlung 
des Basis
elterngeldes
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Basiselterngeld und Mutter
schaftsgeld
Die Mutterschutzleistungen dienen einem ähn-

lichen Zweck wie das Basiselterngeld. Deshalb 

können die Leistungen nicht nebeneinander 

gewählt werden. Erhält die Mutter in den ersten 

beiden Lebensmonaten des Kindes Mutterschutz-

leistungen, werden zwei Basiselterngeldbezugs-

monate von ihr verbraucht. 

 

Der Bezugszeitraum des Elterngeldes verlängert 

sich also durch den Bezug der Mutterschaftslei-

stungen nicht. Der*die Partner*in kann ab der 

Geburt des Kindes für sich Elterngeld in Anspruch 

nehmen, auch gleichzeitig zur Mutter.

Geschwisterbonus und Mehrlings
zuschlag
Familien mit mehr als einem Kind können einen 

Geschwisterbonus erhalten. Das Elterngeld wird 

um 10 Prozent, mindestens aber um 75 Euro im 

Monat erhöht. Den Geschwisterbonus bekommen 

Familien, wenn in ihrem Haushalt

●  mindestens ein weiteres Kind lebt, dass noch 

keine 3 Jahre alt ist, oder

●  mindestens zwei weitere Kinder leben, die bei-

de noch keine 6 Jahre alt sind, oder

●  mindestens ein weiteres Kind mit Behinderung 

lebt, dass noch keine 14 Jahre alt ist. Vorausset-

zung ist ein Grad der Behinderung von minde-

stens 20.

Mit dem Ende des Bezugsmonats, in dem das äl-

tere Geschwisterkind seinen dritten bzw. sechsten 

Geburtstag vollendet, entfällt der Erhöhungsbe-

trag.

Bei einer Mehrlingsgeburt wird das Elterngeld für 

Zwillinge um 300 Euro (für Drillinge um 600 Euro 

und so weiter) erhöht. Mit dem Mehrlingszuschlag 

wird auch der Mindest- und Höchstbetrag des 

Elterngelds erhöht – bei beispielsweise Zwillingen 

kann das Basiselterngeld zwischen 600 und 2.100 

Euro betragen.
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12+2 Monate
Das Basiselterngeld wird für maximal 14 Monate 

ab der Geburt des Kindes gezahlt - wenn beide 

Eltern Elterngeld beziehen. Wenn nur ein Eltern-

teil das Elterngeld bezieht, beträgt die maximale 

Bezugsdauer des Basiselterngeldes 12 Monate. 

Die zwei „Partnermonate“ sollen motivieren, dass 

beide Elternteile in Elternzeit gehen – und zwar 

jeweils mindestens zwei Monate. Basiselterngeld 

kann nur in den ersten 14 Lebensmonaten des 

Kindes bezogen werden. 14 Monate Basiseltern-

geld kann es für Elternteile geben, deren Partner* 

innen die Übernahme der Elternzeit objektiv 

unmöglich ist, z. B. bei schwerer Krankheit oder 

Schwerstbehinderung.

Eltern von frühgeborenen Kindern bekommen bis 

zu 4 Elterngeldmonate mehr – abhängig davon, 

wie früh das Kind auf die Welt kommt.

Mindestbezugszeit: zwei Monate
Wenn sich ein Elternteil für Elterngeld entschei-

det, muss dieses für mindestens zwei Monate 

bezogen werden. Diese Monate müssen aber 

nicht zusammenhängen; ein Beispiel wäre ein 

Bezugsmonat in Lebensmonat 1 und ein wei-

terer Bezugsmonat in Lebensmonat 6.

Flexible Aufteilung
Eltern können die Elterngeldmonate flexibel 

zwischen sich aufteilen. Ob beide jeweils sieben 

Monate Elterngeld beziehen oder die Monate 

anders verteilt werden – vieles ist möglich und 

kann an die Bedarfe der Familie angepasst 

werden.

Basiselterngeld für  
Allein erziehende
Alleinerziehende erhalten unter den gleichen 

Voraussetzungen wie Paarfamilien Elterngeld – 

allerdings erhalten sie „automatisch“ die Part-

nermonate, also 14 Monate Basiselterngeld. 

Voraussetzung ist, dass das andere Elternteil 

weder mit der*dem Alleinerziehenden noch 

mit dem Kind zusammenwohnt – und dass 

man steuerrechtlich als alleinerziehend gilt.  

Bei Unsicherheiten oder Fragen (z. B.: als 

Alleinerziehende in einer Wohngemeinschaft 

wohnen) an Finanzamt, Steuerberater*in  

oder einschlägige Verbände (z. B. den VAMF – 

vamv.de) wenden!

Wie lange 
gibt es Basis
elterngeld?



1716

Elternteile, die für die Betreuung und Erziehung 

ihres Kindes nicht ganz aus dem Beruf aussteigen, 

sondern die Arbeitszeit reduzieren wollen, können 

auch das innerhalb der Elternzeit tun. Wenn wäh-

rend des Elterngeld-Bezugs gearbeitet wird, wirkt 

sich das natürlich auf die Höhe des Elterngelds 

aus: Das Elterngeld berechnet sich dann aus dem 

Unterschied zwischen dem Einkommen vor der 

Geburt und dem Einkommen danach. Es ersetzt 

im Fall von Teilzeitarbeit den jeweiligen Prozent-

satz des durch die Arbeitszeitreduzierung weg-

fallenden Einkommens. Wer Teilzeit arbeitet, für 

die*den könnte ElterngeldPlus in Frage kommen!

 

Was ist das ElterngeldPlus?
ElterngeldPlus kann doppelt so lange bezogen 

werden wie das Basiselterngeld – also auch nicht 

„nur“ in den ersten 14 Lebensmonaten des Kin-

des. Ein Monat Basiselterngeld entspricht zwei Mo-

naten ElterngeldPlus. Eltern können beliebig viele 

Monate Basiselterngeld in ElterngeldPlus-Monate 

umwandeln und so länger Elterngeld beziehen. Es 

ist besonders interessant für Eltern, die in Teilzeit 

arbeiten (wollen).

Wie wird ElterngeldPlus  
berechnet?
Wenn Eltern nach der Geburt nicht arbeiten, ist 

das ElterngeldPlus genau halb so hoch wie das 

Basiselterngeld – und wird aber eben doppelt 

so lange ausgezahlt. Wenn sie aber in Teilzeit 

arbeiten, wird das ElterngeldPlus anders berechnet 

– und kann dann monatlich höher ausfallen als 

bloß die Hälfte des ihnen zustehenden Basiseltern-

geldes. Wie hoch das ElterngeldPlus ausfällt, hängt 

ab von der Höhe des Basiselterngeldes und der 

Höhe der Teilzeit. Theoretisch kann das monatliche 

ElterngeldPlus auch genauso hoch sein wie das 

monatliche Basiselterngeld mit Teilzeit. Für viele 

bedeutet ElterngeldPlus monatlich etwas weniger 

Geld als mit Basiselterngeld, aber eben doppelt so 

lange – also insgesamt mehr. 

Teilzeitarbeit 
und Elterngeld

Elterngeld
Plus
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Wer es sich leisten kann, monatlich etwas weniger zu 

haben, profitiert also „unterm Strich“ vom Elterngeld-

Plus. Es lohnt sich, sich mit ElterngeldPlus zu befassen 

und sich nicht von der auf den ersten Blick kompli-

zierten Berechnung abschrecken zu lassen. Beratungs-

stellen helfen weiter!

Geschwisterbonus und Mehrlings
zuschlag bei ElterngeldPlus
Während des ElterngeldPlus-Bezugs beträgt der 

Geschwisterbonus 10 Prozent des ElterngeldPlus 

(und mindestens 37,50 Euro). Der Mehrlingszuschlag 

beträgt in ElterngeldPlus-Monaten die Hälfte; also  

z. B. bei Zwillingen 150 Euro.

Was ist der  
Partnerschaftsbonus?
Der Partnerschaftsbonus ergänzt das ElterngeldPlus. 

Er ist in der Reform im September 2021 neu geregelt 

worden. Wie im gesamten Flyer sind hier die Rege-

lungen für Kinder, die ab diesem Zeitpunkt geboren 

wurden/werden, abgedruckt. Für davor geborene 

Kinder weichen die Regelungen leicht ab und sind 

weniger flexibel – hier am besten nochmal recher-

chieren, z. B. beim Bundesfamilienministerium. Die 

aktuellen Regelungen zum Partnerschaftsbonus:

●  Mit dem Bonus können Eltern gemeinsam jeweils 

2, 3 oder 4 zusätzliche Monate ElterngeldPlus 

nutzen.

●  Die Voraussetzung für den Partnerschaftsbonus 

ist, dass beide Partner*innen gleichzeitig Teilzeit 

arbeiten, und zwar jeweils zwischen 24 und  

32 Stunden die Woche. Wenn das gegeben ist, 

kann der Partnerschaftsbonus für mindestens 

zwei und höchstens vier Lebensmonate bean-

tragt werden.

●  Die Monate müssen direkt aufeinander folgen.

●  Der Bonus wird beiden Elternteilen ausgezahlt.

●  Es ist nicht nötig, dass jede Person in jeder ein-

zelnen Woche genau 24 bis 32 Stunden arbeitet 

– entscheidend ist, wie viele Wochenstunden im 

Monat durchschnittlich gearbeitet werden.

Wer Kind und Beruf gemeinsam managed, wird 

also länger gefördert. Dabei gibt es den Partner-

schaftsbonus – unter den genannten Vorausset-

zungen – auch, wenn ansonsten „nur“ Basisel-

terngeld und kein ElterngeldPlus bezogen wird.

ElterngeldPlus und  
Partnerschaftsbonus für  
Alleinerziehende
Das ElterngeldPlus funktioniert für Alleinerzie-

hende genauso wie für Paarfamilien. Theoretisch 

kann es bis zu 28 Monate in Anspruch genommen 

werden – da Alleinerziehende Anspruch auf  

14 Monate Basiselterngeld haben. Und wer sein 

Kind allein erzieht, kann den Partnerschaftsbonus 

auch alleine in Anspruch nehmen. Es genügt, 

wenn das Elternteil in dieser Zeit 24 bis  

32 Stunden pro Woche arbeitet. Dann gibt es  

2, 3 oder 4 Monate ElterngeldPlus extra.
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Wer in einer Paarfamilie wann in Elternzeit geht 

und dabei welches Elterngeld bezieht, hängt von 

vielen Faktoren ab und muss gemeinsam entschie-

den werden. Ein relevanter Faktor ist natürlich das 

Einkommen und was sich die Familie leisten kann. 

Auch die jeweiligen Möglichkeiten zu Teilzeit und 

flexiblen Arbeitszeiten spielen eine wichtige Rolle, 

ebenso wie die Frage, wann man das Kind in die 

Krippe/Kita geben möchte und ob (gute) Plätze 

verfügbar sind. Und wer Menschen im Umfeld hat 

(wie Freund*innen oder Großeltern), die das Kind 

verbindlich z. B. an einem Nachmittag die Woche 

betreuen, hat ebenfalls mehr Spielraum in den 

Überlegungen zu Arbeit in Teilzeit.

Nicht zu vernachlässigen sind auch Aspekte 

wie berufliche Perspektiven (manchen Frauen 

wird der berufliche Wiedereinstieg nach einer 

längeren Elternzeit nicht leichtgemacht und 

Elternzeit bedeutet für sie leider immer noch 

häufig Karriereknick und schlechteres Gehalt) 

und Bindung zu den Kindern (viele Väter wün-

schen sich mehr Zeit für die Familie – und eine 

partnerschaftliche Aufteilung von Familie und 

Erwerbsarbeit funktioniert besser, wenn beide 

Partner*innen nah dran an den Kindern sind).

Familien sind vielfältig und bunt: und so 

müssen alle für sich schauen, wie Elternzeit 

und Elterngeld am besten verteilt werden. 

Beratungsstellen helfen – und wenn sich der 

Arbeitgeber den Plänen entgegenstellt, auch 

der Betriebsrat/Personalrat oder ver.di.

...und wie 
nutze ich das 
Ganze jetzt?
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Auch über das Elterngeld hinaus gibt es staatliche 

finanzielle Leistungen für Familien. Insbesondere 

für Geringverdienende und/oder Alleinerziehende 

lohnt sich die Recherche. Vielleicht kommt etwas 

für dich/euch in Frage! Ob Kinderzuschlag (ein 

monatlicher Zuschuss für Familien mit kleinem 

Einkommen), Zuschüsse für Schulmaterialien oder 

Klassenfahrten, Kita-Gebühren-Befreiung,  

Unterhaltsvorschuss oder weitere Leistungen – 

beim Familienportal des Bundes gibt es einen 

aktuellen Überblick:  

familienportal.de

Die wichtigsten Infos zusammengefasst gibt es 

auch beim DGB-Projekt „Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf gestalten!“:

vereinbarkeit.dgb.de/ 
wissenkompakt/mehrgeld 
fuerfamilien

Hier erhaltet ihr auch weitere Infos und Hilfe in 

Sachen Arbeitswelt und Vereinbarkeit!

Weitere  
finanzielle  
Unterstützung
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● Mitentscheiden 
Jede und jeder zählt und kann sich einbringen.  
Die Ge werk schaft ver.di lebt von der Vielfalt  
und dem Miteinander ihrer Mitglieder.

● Wirksame Interessenvertretung 
Jede und jeder Einzelne ist Teil des Ganzen.  
Rund 2 Millionen Mitglieder garantieren eine  
wirksame Interessen vertretung.

● Service 
Rat und Tat: individuelle Beratung und  
Unter stützung vor Ort.

● Rechtsschutz 
Wenn alle Stricke reißen: Rechtsberatung  
und Rechtsschutz in Arbeits- und Sozial  - 
gerichts   ver fahren, im Beamtenrecht und im  
berufsbezogenen Vertrags- und Urheberrecht.

● Streikgeld 
Wenn es hart auf hart kommt: 
Streikgeld bei Arbeitskämpfen

● Durchblick 
Mehr wissen als andere: durch bessere  
Informationen und vielfältige Bildungsangebote.

● Ermäßigung
  Für ver.di-Mitglieder, die nach der Geburt ihres  

Kindes Elternzeit nehmen und Elterngeld beziehen, 
ermäßigt sich der Beitrag an ver.di auf 0,5  Prozent des 

 Bruttoeinkommens, bei Bezug von Mindestelterngeld 
auf den Mindestbeitrag.

Pluspunkte 
für ver.diMitglieder
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Online Mitglied werden: 

mitgliedwerden.verdi.de

Mehr Information:
verdi.de
ver diDirekt:
0800 verdi de
0800 83 73 43 3
Montag bis Freitag 7.00 bis 20.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr


