
Muster Antrag auf Elternzeit   

 

Variante 1: Elternzeit der Mutter direkt nach dem Mutterschutz, Kind ist noch nicht geboren 

Sehr geehrte(r) ……, 

ich beantrage im Anschluss an die Mutterschutzfrist bis einschließlich …….. Lebensmonat Elternzeit für 

mein Kind. Der voraussichtliche Entbindungstermin ist der ………………………… Eine Geburtsurkunde reiche 

ich zeitnah nach der Geburt ein.  

 

Variante 2: Elternzeit der Mutter direkt nach dem Mutterschutz, Kind ist geboren 

Sehr geehrte(r) ……, 

ich beantrage im Anschluss an die Mutterschutzfrist bis einschließlich dem …….. Lebensmonat Elternzeit für 

mein Kind. Mein Kind ist am …………. geboren. Eine Geburtsurkunde liegt dem Antrag bei.  

 

Variante 3: Elternzeit der Mutter direkt nach dem Mutterschutz bis zu einem frei gewählten Datum  

Sehr geehrte(r) ……, 

ich beantrage im Anschluss an die Mutterschutzfrist bis einschließlich dem ………. (Datum) Elternzeit für 

mein Kind. Ab dem ……………… stehen ich Ihnen somit wieder zur Verfügung. Mein Kind ist am 

……………………… geboren. Eine Geburtsurkunde liegt dem Antrag bei.  

 

Variante 4: Elternzeit der Mutter zu einem späteren Zeitpunkt 

Sehr geehrte(r) ……, 

ich beantrage für den …….. Lebensmonat bis einschließlich …….. Lebensmonat Elternzeit für mein Kind. 

Mein Kind ist am ……………………… geboren. Eine Geburtsurkunde liegt dem Antrag bei.  

 

Variante 5: Elternzeit der Mutter im Anschluss an Urlaub, der sich an die Mutterschutzfrist anschließt 

Sehr geehrte(r) ……, 

im Anschluss an meinen Urlaub beantrage ich ab dem ………………………. bis einschließlich ……………………….. 

Elternzeit für mein Kind. Mein Kind ist am ………………………….. geboren. Eine Geburtsurkunde liegt dem 

Antrag bei. 

 

 

 

Variante 6: Elternzeit des anderen Elternteils zusammenhängend im Anschluss an die Geburt                                          

Sehr geehrte(r) ……, 

ich beantrage ab Geburt meines Kindes für …….. Lebensmonat(e) Elternzeit. Der voraussichtliche 

Entbindungstermin ist der ………………………… Eine Geburtsurkunde reiche ich zeitnah nach der Geburt ein.  



Variante 7: Elternzeit des anderen Elternteils im Anschluss an die Geburt und zu einem späteren 

Zeitpunkt                                          

Sehr geehrte(r) ……, 

ich beantrage Elternzeit für …………….. Lebensmonate und teile diese in 2 Teilabschnitte auf. Den ersten 

Teilabschnitt meiner Elternzeit nehme ich im 1. Lebensmonat, den zweiten Teilabschnitt im …………………….. 

Lebensmonat meines Kindes in Anspruch. Der voraussichtliche Entbindungstermin ist der ………………………… 

Eine Geburtsurkunde reiche ich zeitnah nach der Geburt ein.  

 

Variante 8: Elternzeit des anderen Elternteils zusammenhängend zu einem späteren Zeitpunkt        

Sehr geehrte(r) ……, 

ich beantrage für den …….. Lebensmonat bis einschließlich …….. Lebensmonat Elternzeit für mein Kind. 

Mein Kind ist am …………………….geboren. Eine Geburtsurkunde liegt dem Antrag bei. 

 

Variante 9: Elternzeit des anderen Elternteils in Teilabschnitten zu einem späteren Zeitpunkt        

Sehr geehrte(r) ……, 

ich beantrage für den …….. Lebensmonat und …….. Lebensmonat Elternzeit für mein Kind. Mein Kind ist am 

…………………… geboren. Eine Geburtsurkunde liegt dem Antrag bei. 

 

Optional: 

Gleichzeitig beantrage ich die Übertragung der verbleibenden ………. Lebensmonate (max. 24) 

Elternzeit auf den Zeitraum bis zum vollendeten achten Lebensjahres meines Kindes. 

 

Wünsche bzgl. Reduzierung der Arbeitszeit gleich mitbeantragen, wenn in der Elternzeit gearbeitet 

werden möchte! 

Um die Erziehung und Betreuung meines Kindes zu gewährleisten, beantrage ich innerhalb meiner 

Elternzeit vom ……………………… befristet bis einschließlich ……………………….. die Reduzierung meiner 

wöchentlichen Arbeitszeit auf ……… Wochenstunden.  

Wünsche bzgl. Reduzierung der Arbeitszeit nach der Elternzeit! 

Um die Erziehung und Betreuung meines Kindes zu gewährleisten, möchte ich gerne in Teilzeit in Ihrem 

Unternehmen arbeiten. Ich beantrage die Reduzierung meiner wöchentlichen Arbeitszeit auf ……… 

Wochenstunden.  

Optional: Die Reduzierung meiner wöchentlichen Arbeitszeit möchte ich auf ………… Monate/Jahre 

befristen. 

 

!!! Ich bitte um schriftliche Bestätigung meines Antrages. !!! 

(Aus der Bestätigung muss hervorgehen, ob und in welchem Umfang Sie in Ihrer Elternzeit arbeiten 

werden.) 


