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Als Führungskraft werden Sie mit den 
unterschiedlichsten Situationen Ihrer 
Mitarbeitenden zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf konfrontiert.

Führungskräfte, die ihre Beschäftigten 
bestärken, familienfreundliche Maßnah-
men in Anspruch zu nehmen, tragen 
dazu bei, dass Familienfreundlichkeit 
auch wahrgenommen und gelebt wird.

Kennen Sie schon die Angebote des FamilienService?

• Kinderbetreuung im MiniCampus

•     Sommerferienbetreuung

•    Begrüßungspaket

•     KidsBox

•    Seminare zur Vereinbarkeit

•    Beratung im FamilienService

•     Elternnetzwerk „Eltern beraten Eltern“

•     u.v.m.

!
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Wo kann ich mich informieren?

• FamilienService

• Praxisleitfaden für die Zeit vor und nach der Geburt

•  Webseite FamilienService A-Z Liste: Mutterschutz und Mutterschutzfristen

!

Schwangerschaft, Geburt und Mutterschutz  (fristen)

•  Mutterschutz sichert Gesundheits- und 
Kündigungsschutz, sichert ein Einkommen 
und wirkt Benachteiligungen entgegen.

•  Mutterschutzfristen beginnen 6 Wochen 
vor dem errechneten Geburtstermin 
 (Beschäftigungsverbot mit Ausnahme auf 
Wunsch der Schwangeren) und enden 
 n ormalerweise 8 Wochen) nach der Ge
burt (absolutes Beschäftigungsverbot). 

•  Die FernUniversität bietet die Möglichkeit 
einer	finanziellen	Unterstützung	(„Mutter
schutztopf“), um den Ausfall von Beschäf-
tigten aufgrund von  Mutterschutz zeiten 
auffangen zu können.

•  Ein Tag Arbeitsbefreiung unter Fort-
zahlung des Gehalts kann gewährt werden 
bei der Niederkunft der Ehefrau/der 
 Lebens partnerin im Sinne des Lebens-
partnerschafts gesetzes und für unverheira-
tete Väter.
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Elternzeit (EZ)

•  Jedes Elternteil hat einen eigenen Anspruch 
auf Elternzeit von bis zu 36 Monaten.

•  EZ wird lediglich angemeldet und bedarf 
keiner Zustimmung durch den Arbeitgeber     
(außer es werden mehr als 3 Zeitabschnitte 
angemeldet).

•  24 Monate können zwischen dem  
3. und 8. Geburtstag des Kindes 
 eingesetzt  werden.

•  Zur Anzeige der EZ vor dem 3. Geburts
tag gilt eine Frist von 7 Wochen und ab 
dem 3. Geburtstag eine Frist von 13 
Wochen.

•  Elterngeld (Basiselterngeld und Elterngeld 
Plus) wird maximal für 28 Monate gewährt.

Bieten Sie Ihren Beschäftigten während der EZ 
Kontakt zur FernUniversität an, be reiten Sie 
die Rückkehr gut vor und unterstützen beim 
Wiedereinstieg!

Die FernUniversität unterstützt ausdrücklich 
auch Männer, die Elternzeit nehmen.

Wo kann ich mich informieren?

• FamilienService

• Praxisleitfaden für die Zeit vor und nach der Geburt

•  Webseite FamilienService A-Z Liste:  
Anmeldung der Elternzeit und Wiedereinstieg (nach der Elternzeit)
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Pflege

•   Kurzzeitige Arbeitsverhinderung: Bei 
akuter	Pflegebedürftigkeit	naher	Angehöri-
ger von Beschäftigten besteht das Recht, 
bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzu-
bleiben, wenn dies erforderlich ist, um für 
die betroffene Person eine bedarfsgerechte 
Pflege	zu	organisieren	oder	eine	pflegeri-
sche Versorgung in dieser Zeit sicherzu-
stellen.

• ��Pflegezeit:	Bei	Pflege	naher	Angehöriger	 
ist eine vom Arbeitgeber nicht bezahlte 
vollständige oder teilweise Freistellung  
von der Arbeitsleistung für die Dauer von  
bis zu sechs Monaten  sicherzustellen. 

• �Familienpflegezeit: Rechtsanspruch 
 Beschäftigte können sich bis zu 24 Monate 
	teilweise	für	die	Pflege	freistellen	lassen.

•   Weitere Entlastungen: Alternierende 
 Tele arbeit, Home�Office, Flexibilisierung  
der  Arbeitszeit (Dienstvereinbarungen  
der FernUniversität).

Wo kann ich mich informieren?

• FamilienService

•  Personalsachbearbeiter*innen

•    Pflegeportal	des	FamilienService

•     Webseite	FamilienService	A-Z	Liste:	Pflege
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FamilienService 

Melanie Graf
E-Mail: familienservice@fernuni-hagen.de 
Telefon: +49 2331 987-2071 
Gebäude 9 (U 47), Raum: C 210

Vanessa Bejgier
E-Mail: familienservice@fernuni-hagen.de 
Telefon: +49 2331 987-2091 
Gebäude 9 (U 47), Raum: C 212
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