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Name, Vorname Telefon 

Dienstbezeichnung      Beschäftigungsbereich 

An die 
Universität Bremen 

- Dez. 2 -  a. d. D. 

Antrag auf Elternzeit 
nach den Bestimmungen des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz- BEEG) 

Ich beantrage Elternzeit zur Betreuung und Erziehung folgenden Kindes, mit dem ich in einem Haushalt 
lebe: 

Name und Vorname des Kindes (bei Mehrlingsgeburten Vornamen und Geburtsdaten aller Kinder 
eintragen): 

_____________________________________________________________________________________
(falls der Vorname zurzeit nicht bekannt ist, bitte freilassen) 

(voraussichtliches) Geburtsdatum des Kindes: 

____________________________________ 

Geburtsurkunde des Kindes 

 ist beigefügt.  wird nachgereicht  befindet sich bereits in meiner Personalakte 

Kindschaftsverhältnis zu dem/der Antragsteller/in: 

leibliches Kind, für das mir die Personensorge zusteht 

das Kind wurde mit dem Ziel der Annahme als Kind in meinen Haushalt aufgenommen 

Kind meines/meiner Ehegatten/Ehegattin bzw. meines/meiner Lebensgefährten/Lebensgefährtin, das 
mit mir in einem Haushalt lebt 

die Anerkennung der Vaterschaft nach § 1594 Abs. 2 BGB ist noch nicht wirksam oder die beantragte 
Vaterschaftsfeststellung nach § 1600d BGB ist noch nicht entschieden, das Kind lebt aber in meinem 
Haushalt (bitte Nachweis beifügen) 

das Kind wurde in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII in meinen Haushalt aufgenommen. 

Nichtsorgeberechtigte Elternteile und Personen bedürfen der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils 
(bitte beifügen) 

Bitte beachten Sie, dass das Elterngeld nach Lebensmonaten ausgezahlt wird. 

Zeitraum, für den Elternzeit beansprucht wird: 

1. vom ____________________________________ bis ___________________________________

2. vom ____________________________________ bis ___________________________________

Der Anspruch besteht –unabhängig von dem Anspruch auf Elterngeld- bis zur Vollendung des 3. 
Lebensjahres des Kindes. 

Eingangsvermerk (-stempel) 
(§ 16 Abs. 1 BEEG) 
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Elternzeit steht beiden Elternteilen für einen Zeitraum von insgesamt 3 Jahren zu, wobei ein Anteil von 
bis zu 12 Monaten, mit Zustimmung des Arbeitgebers, auch auf die Zeit bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres des Kindes übertragen werden kann. 
Bei Kindern, die ab dem 1. Juli 2015 geboren sind, kann ein Anteil von bis zu 24 Monaten, bis zur 
Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes, ohne Zustimmung des Arbeitgebers, übertragen 
werden. 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass 
ich alle Änderungen, die für den Anspruch auf Elternzeit von Bedeutung sind, unverzüglich dem Dezernat 2 
der Universität Bremen schriftlich mitzuteilen habe.  

__________________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

Teilzeit während Elternzeit 

Während meiner Elternzeit möchte ich gerne wie folgt beschäftigt werden: 

von bis wöchentliche Arbeitszeit

1. 

2.  

__________________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

Zustimmung des Organisationsbereichs: 

______________________________ 

Unterschrift 
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