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Checkliste: Behördengänge 
nach der Geburt
Was Eltern nach der Geburt zu erledigen haben – 
alles Wichtige auf einen Blick 

WER UND WANN? WAS? WO?
AN WEN WENDEN?

TIPPS &  
WEITERE INFOS 

Ein sorgeberechtigtes 
Elternteil (in vielen Fällen 
erledigt das auch die 
geburtsklinik)

  innerhalb 1 Woche nach 
der geburt 

Anmeldung des Kindes beim 
Standesamt. dort wird die 
geburtsurkunde ausgestellt.

Hinweis die anmeldung 
beim einwohnermeldeamt 
erledigt das Standesamt 
automatisch.

Standesamt, das für  
den geburtsort des kindes 
zuständig ist

Welche unterlagen benötigt 
werden, hängt  unter 
anderem vom Familienstand 
und der nationalität ab. 
Bitte bei ihrem zuständigen 
Standesamt erfragen.

Mutter
  Möglichst bald nach der 
geburt

Mitteilung der Geburt

in den ersten acht Wochen 
nach der geburt darf die 
Mutter wegen der Mutter-
schutzfrist nicht beschäftigt 
werden. Bei Früh- und 
Mehrlingsgeburten beträgt 
die Frist zwölf Wochen.

arbeitgeber/in die Mitteilung kann schrift-
lich oder mündlich an  
den arbeit geber/in erfolgen.

Zum Bestellen oder 
herunter laden: 

  Broschüre „leitfaden 
zum Mutterschutz“

Ein Elternteil
  Sobald die geburtsur-
kunde vorliegt

Antrag auf Familien- 
Krankenversicherung für 
das kind

krankenkasse der Mutter 
oder des Vaters

Achtung Für den Fall, dass 
ein elternteil privat und  
einer gesetzlich versichert 
ist, rücksprache mit der 
gesetz lichen krankenkasse 
halten.

Benötigt wird die dafür 
vorgesehene kopie der 
geburtsurkunde.

Hinweis Wenn das kind  
in die krankenkasse des 
unverheirateten Vaters  
aufgenommen werden soll, 
wird die Vaterschaftsaner-
kennung benötigt.

Für unverheiratete Eltern:

Lesen Sie auch  Checkliste 
Sorgerecht & UnterhaltTI

P
P

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=3156.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=3156.html
http://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/160602_fampl_checkliste_Sorgerecht-und-Unterhalt.pdf
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WER UND WANN? WAS? WO?
AN WEN WENDEN?

TIPPS &  
WEITERE INFOS 

Mutter, wenn sie direkt im 
anschluss an den Mutter-
schutz in elternzeit gehen 
möchte

  Spätestens 7 Wochen vor 
ende des Mutterschutzes 

Mitteilung über die  
Elternzeit

Hinweis Mit der anmel- 
dung der elternzeit müssen 
Sie für die Zeit bis zum  
2. geburts tag des kindes 
festlegen, für welche 
Zeiträume Sie eltern zeit in 
anspruch nehmen wollen.

arbeitgeber/in der Mutter die Mitteilung muss  
schriftlich erfolgen;  
eine Vorlage bekommen Sie 

 hier.

Tipps

 ¡ Per einschreiben schicken 
(vorher eine kopie für  
die eigenen unterlagen 
machen)

 ¡ Wenn Sie während der 
elternzeit in teilzeit 
arbeiten wollen, diese  
am besten direkt auch 
beantragen

Vater, wenn er in elternzeit 
gehen möchte

  Spätestens 7 Wochen vor 
dem gewünschten 
Beginn der elternzeit 

Hinweis Will der Vater 
direkt nach der geburt in 
elternzeit gehen, muss er die 
elternzeit bereits spätestens 
7 Wochen vor dem errechne-
ten  geburtstermin anmelden

Mitteilung über die  
Elternzeit

Hinweis Mit der anmel- 
dung der elternzeit müssen 
Sie für die Zeit bis zum  
2. geburts tag des kindes 
festlegen, für welche 
Zeiträume Sie eltern zeit in 
anspruch nehmen wollen.

arbeitgeber/in des Vaters die Mitteilung muss  
schriftlich erfolgen;  
eine Vorlage bekommen Sie 

 hier.

Tipps

 ¡ Per einschreiben schicken 
(vorher eine kopie für die 
eigenen unterlagen 
machen)

 ¡ Wenn Sie während der 
elternzeit in teilzeit 
arbeiten wollen, diese am 
besten direkt auch 
beantragen

Eltern, die ihr Kind 
vor  rangig selbst 
 betreuen und deshalb 
nicht voll erwerbstätig sind

  Sobald die geburts-
urkunde vorliegt

Elterngeld / ElterngeldPlus 
beantragen (für seit dem  
1.Juli 2015 geborene kinder)

Hinweis der anspruch auf 
elterngeld besteht nur,  
wenn Sie mit dem kind in 
einem haushalt leben.

Bundeselterngeldkasse antragsformular und  
eltern geldrechner: 

  http://www.familien- 
wegweiser.de/wegweiser/
Familie-regional/eltern-
geld/elterngeld.htm

  http://www.familien- 
wegweiser.de/ 
elterngeldrechner

Zum Bestellen oder  
herunterladen:  

  Broschüre „elterngeld, 
elterngeldPlus  
und elternzeit -  
das Bundes elterngeld- 
und elternzeitgesetz“

http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/Familie-regional/Elterngeld/elterngeld.htm
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/Familie-regional/Elterngeld/elterngeld.htm
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/Familie-regional/Elterngeld/elterngeld.htm
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/Familie-regional/Elterngeld/elterngeld.htm
http://www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner
http://www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner
http://www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/160602_fampl_Elternzeit_Antrag-Mutter.pdf
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/160602_fampl_Elternzeit_Antrag-Vater.pdf
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WER UND WANN? WAS? WO?
AN WEN WENDEN?

TIPPS &  
WEITERE INFOS 

Ein Elternteil
  Sobald die geburts-
urkunde vorliegt

Kinderfreibetrag beantragen

eventuell Kindergeld-
zuschlag beantragen

Finanzamt Weitere informationen zum 
thema „Steuern: Frei beträge 
für kinder“ bei  

  familien-wegweiser.de

Tipp das Formular für den 
„vereinfachten antrag  
auf lohnsteuerermäßigung“ 
finden Sie hier: 

  https://www.formulare-
bfinv.de/

Eltern, die für ihr kind 
einen Betreuungsplatz  
haben möchten

  Möglichst bald nach  
der geburt

Kinderbetreuungsplatz 
beantragen

Jugendamt und Freie träger  
(z. B. Wohlfahrtsverbände 
und kirchliche träger) 

Tipp am besten schon  
vor der geburt vom  
Jugendamt beraten lassen

Sorgeberechtigte  
Eltern, wenn sie  
mit dem kind ins ausland 
reisen wollen

Beantragung eines  
Kinderreisepasses

einwohnermeldeamt /  
Bürgeramt

Sie benötigen die geburts-
urkunde ihres kindes.

Platz für Ihre Notizen

http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=39988.html
https://www.formulare-bfinv.de/
https://www.formulare-bfinv.de/



