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Wir beraten gerne alle Beschäftigten an Schule 

(weiblich, männlich, divers) 

zu Themen rund um Mutterschutz, Elternzeit und 

Stillzeiten 

 

MUTTERSCHUTZ 
Zum 1. Januar 2018 trat ein neugefasstes Mutter-
schutzgesetz mit umfassenden Änderungen in 
Kraft. Hierbei zu nennen ist ein erheblich erweiter-
ter Personenkreis, der nun auch Schülerinnen, 
Studentinnen, Praktikantinnen und Frauen in be-
trieblicher Ausbildung, sowie Freiwillige nach dem 
Bundesfreiwilligengesetz einschließt. 

 
WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT 

Wenn eine Kollegin der Schulleitung eine Schwan-
gerschaft mitteilt, ist diese verpflichtet eine indivi-
duelle Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und 
die Schwangere über Gefahren am Arbeitsplatz 
und Schutzmaßnahmen nachweislich zu unterwei-
sen. Aus dieser muss hervorgehen, dass Schwan-
gere nicht zu gefährlichen oder gefahrenträchtigen  
 

 
 
Arbeiten oder Diensten herangezogen werden dür-
fen, sie können sich z.B. von Hofaufsichten oder 
vom Sport- und Schwimmunterricht befreien las-
sen. Es gibt ein Verbot von Nachtarbeit (Arbeit 
nach 20 Uhr). 
Auch hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass die 
schwangere Frau ihre Tätigkeit kurz unterbrechen 
und sich unter geeigneten Bedingungen ausruhen 
kann. In der Gefährdungsbeurteilung wird konkret 
für den Arbeitsplatz der Schwangeren ein Raum 
für eine Liegemöglichkeit abgefragt. 

Die Schulleitung ist verpflichtet der Schwangeren 
ein sofortiges Verbot für den beruflichen Kontakt 
mit Kindern und Jugendlichen auszusprechen, be-
vor der Immunstatus der Schwangeren geklärt ist. 
Die Schwangere kann sich für eine Untersuchung 
beim Arbeitsmedizinischen Dienst oder bei ihrer/-
m Frauenärztin/Frauenarzt entscheiden, ist aber 
im letzteren Fall angehalten die Bescheinigung 
umgehend bei der Schulleitung einzureichen. 
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VOR DER GEBURT 

Sechs Wochen vor der Geburt tritt ein Beschäfti-
gungsverbot ein; die Schwangere kann auf freiwil-
liger Basis weiterarbeiten, diese Entscheidung 
aber jederzeit widerrufen. 
NACH DER GEBURT 

(auch Totgeburt) des Kindes tritt ein absolutes Be-
schäftigungsverbot für die Dauer von acht Wochen 
ein. Bei Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert 
sich die Frist nach der Geburt von selbst auf zwölf 
Wochen. Bei einer Behinderung des Kindes eben-
falls, wenn die verlängerte Zeit beantragt wird. 
BEZÜGE, BEIHILFE, KRANKENKASSE: 
Während dieser Zeit setzen sich die Bezüge für 
Angestellte aus dem Mutterschaftsgeld der Kran-
kenkasse und den Bezügen vom Arbeitgeber zu-
sammen. Beamtinnen erhalten die vollen Bezüge 
vom Arbeitgeber. 
BEAMTINNEN IN DER PROBEZEIT 
sollten sich möglichst früh vor Beginn des Mutter-
schutzes/der Elternzeit eine dienstliche Beurtei-
lung ausstellen lassen, wenn es sich vom Beurtei-
lungszeitraum anbietet. Ansonsten verlängern sich 
die entsprechenden Fristen. 
 

ELTERNZEIT 
Unmittelbar im Anschluss an die Mutterschutzfrist 
kann Elternzeit ganz oder teilweise von einem El-
ternteil allein oder von beiden Eltern gemeinsam in 
Anspruch genommen werden. Dabei wird die El-
ternzeit insgesamt drei Jahre für jeden Elternteil 
separat, das heißt vollkommen unabhängig vonei-
nander betrachtet. (Die Zeit der Mutterschutzfrist 
nach der Entbindung wird auf die Elternzeit der 
Mutter angerechnet.) 
Für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr des Kindes muss die/der Beschäftigte 
die Elternzeit spätestens sieben Wochen vor Be-
ginn schriftlich anmelden. 
Soll die Elternzeit des Vaters bereits mit der Geburt 
des Kindes beginnen, muss die Anmeldung spä-
testens sieben Wochen vor dem errechneten Ge-
burtstermin erfolgen. Der Beginn der Elternzeit 
wird automatisch auf den tatsächlichen Geburts-
termin angepasst. 
Für die Elternzeit im Zeitraum zwischen dem 
vollendeten dritten und dem vollendeten ach-
ten Lebensjahr des Kindes wird die schriftliche 
Anmeldefrist auf dreizehn Wochen erhöht. 
Ein Anteil von bis zu 24 Monaten der Elternzeit 
kann auf die Zeit bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres des Kindes übertragen werden. Eine 
Zustimmung des Arbeitgebers ist (für nach dem 1. 
Juli 2015 geborene Kinder) hierfür nicht mehr er-
forderlich. 

In der Elternzeit ist eine völlige Freistellung oder 
Teilzeitarbeit bis zu einer Zweidrittelstelle möglich. 
Die Kollegin oder der Kollege hat bei einer Eltern-
zeit von bis zu einem Jahr das Recht auf Rückkehr 
an den alten Arbeitsplatz.  
 

STILLZEITEN 
Für viele junge Mütter wäre eine Weiterarbeit nach 
der regulären Mutterschutzfrist (beziehungsweise 
einer kürzeren Elternzeit oder bei Teilzeitarbeit 
während der Elternzeit) praktisch unmöglich oder 
zumindest sehr erschwert, wenn ihnen nicht die 
Möglichkeit eingeräumt würde, ihr Kind während 
der Arbeitszeit zu stillen. Aus diesem Grund ist in 
§ 7 Abs. 2 MuSchG geregelt, dass auf Verlangen 
der Frau die zum Stillen erforderliche Zeit freizuge-
ben ist. 
Die stillende Mutter hat bis zur Vollendung des ers-
ten Lebensjahres des Kindes Anspruch auf täglich 
mindestens zwei Stillpausen von je einer hal-
ben Stunde oder auf eine einstündige Still-
pause. Bei einer zusammenhängenden (das heißt 
nicht von einer mindestens zweistündigen Ruhe-
pause unterbrochenen) Arbeitszeit von mehr als 
acht Stunden soll auf Verlangen täglich zweimal 
eine Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder, 
wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgele-
genheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit von 
mindestens 90 Minuten gewährt werden. 
Für die in Anspruch genommenen Stillzeiten er-
folgt keine Kürzung des Verdienstes. Stillzeiten 
dürfen weder vor- oder nachgearbeitet bezie-
hungsweise auf Ruhepausen gem. ArbZG oder 
anderen Vorschriften angerechnet werden (ver-
gleiche § 23 Abs. 1 MuSchG).  
 
Links für Mutterschutz und Elternzeit: 
 

 Arbeitnehmerkammer.de  
 Transparenz.bremen.de 

Für Fragen zum Elterngeld: Elterngeldstelle: 
https://www.kinderinfo.de/ 
elterngeld/elterngeldstellen/bremen/bremen/ 

Auch die Frauenbeauftragten Schulen beraten natür-
lich alle an Schule beschäftigten Frauen zum Thema 
Mutterschutz, Elternzeit, Stillzeiten und Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 
Frauenbeauftragte Schulen 
Willy-Brandt-Platz 7, 28215 Bremen 
Tel:  +49 421 361 2453 
frauenbeauftragte-schulen@bildung.bremen.de 
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