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Anmeldung der Elternzeit1 für Väter  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich beantrage Elternzeit für mein Kind  .............................................................................  
         (Vorname/Name) 
 

voraussichtlich2 für folgenden Zeitraum bzw. für folgende 33 Zeiträume: 

 
Vom       .......4.  ........  20.........       bis einschließlich   ........ ........  20..........  und 
      (Tag)     (Monat)  (Jahr)         (Tag)     (Monat)  (Jahr) 
 

vom       ........  ........  20.........         bis einschließlich   ........ ........  20........... und 
    (Tag) (Monat)  (Jahr)         (Tag)    (Monat)  (Jahr) 
 

vom       ........  ........  20.........       bis einschließlich   ........ ........  20..........   
      (Tag)     (Monat)  (Jahr)         (Tag)     (Monat)  (Jahr) 

 

Ich bestätige, dass mein Kind mit mir in einem Haushalt lebt und von mir selbst betreut und 
erzogen wird. 
Bitte bestätigen Sie mir die Elternzeit schriftlich.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Datum, Unterschrift 

                                                 
1 Der Anspruch auf Elternzeit beträgt je Elternteil insgesamt drei Jahre. Elternzeit, die innerhalb der ersten drei Lebensjahre liegt, wird 
spätestens 7 Wochen vor dem Antritt schriftlich beim Arbeitgeber beantragt. Für Elternzeitabschnitte zwischen dem 3. und 8. Geburtstag des 
Kindes beträgt die vorherige Antragsfrist 13 Wochen.  
2 Die oben genannten Zeiten richten sich nach dem voraussichtlichen Geburtstermin, der vom tatsächlichen abweichen kann. Maßgeblich ist der 
tatsächliche Geburtstermin. Den tatsächlichen Beginn bzw. die tatsächliche/n Zeit/en der Elternzeit teilt der Vater nach der Geburt seines 
Kindes so schnell als möglich mit. Die Geburtsurkunde wird nach Erhalt nachgereicht. 
3Eine Aufteilung in bis zu 3 Zeitabschnitte ist möglich, der Arbeitnehmer muss sich jedoch für die ersten beiden Lebensjahre dem Arbeitgeber 
gegenüber festlegen. Maximal 24 Monate können zwischen dem 3. und 8. Geburtstag in Anspruch genommen werden (Antragsfrist 13 
Wochen). Der Arbeitgeber kann die Inanspruchnahme eines dritten Zeitabschnitts, der zwischen dem 3. und 8.Geburtstag liegt, nur aus 
dringenden betrieblichen Gründen innerhalb von acht Wochen nach Zugang des Antrags ablehnen. Weitere Infos unter www.zbfs.bayern.de . 
4 Es wird empfohlen die Elternzeit nach Lebensmonaten zu beanspruchen. Z. B. bei Geburtsdatum 14.05.2010 sollte der Beginn der Elternzeit 
der 14. Tag eines Monates sein. Das Ende entsprechend des Beispiels der 13. Tag eines Monats. Damit wird eine Einkommensminderung beim 
Elterngeldbezug vermieden. 

Absender: 
 
 
 
 
 
 
Personalnummer: 

Empfänger/Personalabteilung: 

http://www.zbfs.bayern.de/

