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Checkliste: Organisatorisches 
in der Schwangerschaft
Das Wichtigste auf einen Blick

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

TIPPS &  
WEITERE INFOS

Mutter
  nach feststellung der  
Schwangerschaft

termin für die erste  
Vorsorgeuntersuchung

frauenärztin/-arzt oder  
hebamme

Hinweis Bei diesem termin 
wird ihnen meist auch  
der  Mutterpass ausgestellt.

Mutter / Eltern mit 
geringem Einkommen

  nach feststellung der  
Schwangerschaft

Finanzielle Unterstützung 
beantragen

Schwangerschafts beratungs-
stellen, die den antrag bei 
der „Bundes stiftung Mutter 
und kind“ stellen können 
und noch andere Möglich-
keiten der finan ziellen 
Unterstützung für Schwan-
gere kennen

  Bundesstiftung  
Mutter und kind

Zum Bestellen oder  
herunterladen: 

   Broschüre „hilfe und 
Unterstützung in der 
Schwangerschaft –  
Bundesstiftung Mutter  
und kind“

Beratungsstellen in  
ihrer nähe finden Sie auf 
   familienplanung.de

Mutter / Eltern
  frühschwangerschaft

Hebamme suchen für die 
Betreuung während der 
Schwangerschaft und nach 
der geburt, auf wunsch  
auch eine Beleghebamme

adressen gibt es bei:

 ¡ Schwangerschafts-
beratungsstellen

 ¡ geburtskliniken und 
geburtshäusern

 ¡ frauenärztin/frauenarzt

Tipp adressen von  
hebammen im gesamten 
Bundesgebiet gibt es auch 
auf: 

  hebammensuche.de

Für unverheiratete Eltern:

Lesen Sie auch  Checkliste 
Sorgerecht & UnterhaltTI

P
P

https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/schwangerschaftsvorsorge/der-mutterpass/
https://www.familienplanung.de/schwangerschaft/schwangerschaftsvorsorge/der-mutterpass/
http://bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
http://bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
http://bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/hilfe-und-unterstuetzung-in-der-schwangerschaft/82030
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/hilfe-und-unterstuetzung-in-der-schwangerschaft/82030
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/hilfe-und-unterstuetzung-in-der-schwangerschaft/82030
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/hilfe-und-unterstuetzung-in-der-schwangerschaft/82030
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/hilfe-und-unterstuetzung-in-der-schwangerschaft/82030
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/hilfe-und-unterstuetzung-in-der-schwangerschaft/82030
https://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstellensuche/ergebnisse/beratungsstellen/result/
https://www.familienplanung.de/beratung/beratungsstellensuche/ergebnisse/beratungsstellen/result/
http://www.hebammensuche.de/
http://www.hebammensuche.de/
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/160602_fampl_checkliste_Sorgerecht-und-Unterhalt.pdf
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/160602_fampl_checkliste_Sorgerecht-und-Unterhalt.pdf
https://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
  frühschwangerschaft

Arbeitgeber/in, Ausbil
dungsbetrieb, Universität 
oder Schule informieren 
wegen Mutter- und  
kündigungsschutz

Hinweis die Schwangere  
ist nicht verpflichtet, ihre/n 
arbeitgeber/in, den ausbil-
dungsbetrieb, die Universität 
oder die Schule von ihrer 
Schwangerschaft zu infor-
mieren. es kann aber 
sinnvoll sein, damit sie  
vor gefährdungen oder 
gesundheitsschädigungen 
geschützt werden kann.

arbeitgeber/in, ausbildungs-
betrieb, Universität oder 
Schule

Zum Bestellen oder  
herunterladen: 

  Broschüre „leitfaden  
zum Mutterschutz“

weitere informationen  
zum Mutterschutz finden Sie 
im internetportal

  familien-wegweiser.de

Mutter / Eltern
  frühschwangerschaft

Geburtsort aussuchen / 
Anmeldung

wird eine geburt im geburts-
haus oder mit einer geburts-
begleitenden hebamme 
(Beleghebamme) gewünscht, 
ist eine frühe anmeldung 
nötig.

eine anmeldung in der klinik 
ist auch später noch möglich 
und nicht verpflichtend.

klinik oder geburtshaus 
hebamme 

Tipp Viele kliniken und 
geburtshäuser bieten 
kreißsaalführungen  
und informationsveran-
staltungen an.

Mutter / Eltern
  bis zur 20. SSw

Zum Geburtsvorberei
tungskurs anmelden

 ¡ hebammenpraxen  
 hebammensuche.de 

 ¡ geburtsklinik oder -haus 

 ¡ frauenärztin/frauenarzt 

 ¡ Schwangerschafts-
beratungsstellen

Tipps

 ¡ neben reinen Mütter-
kursen zur geburts-
vorbereitung  
gibt es auch Paarkurse 
sowie kurse für Väter.

 ¡ angeboten werden  
oft auch kurse  
in Säuglingspflege.

Mutter
  frühestens eine woche  
vor Beginn der  
Mutterschutzfrist 

Mutterschaftsgeld  
beantragen

krankenkasse der Mutter Benötigt wird eine  
ärztliche Bescheinigung  
über den voraussichtlichen 
geburtstermin.

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/leitfaden-zum-mutterschutz/73756
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/leitfaden-zum-mutterschutz/73756
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/leitfaden-zum-mutterschutz/73756
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/mutterschutzgesetz/73762
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/mutterschutzgesetz/73762
http://www.hebammensuche.de/
http://www.hebammensuche.de/
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WER UND WANN? WAS? WO? 
AN WEN WENDEN?

TIPPS &  
WEITERE INFOS

Vater, wenn er direkt  
nach der geburt in  
elternzeit gehen möchte

  Spätestens 7 wochen  
vor dem errechneten 
geburtstermin

Hinweis der kündigungs-
schutz beginnt frühestens 
8 wochen vor der elternzeit

Elternzeit anmelden

Hinweis Mit der anmeldung 
der elternzeit müssen Sie  
für zwei Jahre ab Beginn  
der elternzeit festlegen,  
für welche Zeiträume  
Sie elternzeit in anspruch 
nehmen wollen.

arbeitgeber/in des Vaters Schriftliche Mitteilung;  
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

Mutter
  Ca. 4 wochen  
vor dem  errechneten 
geburtstermin

letzte Vorbereitungen  
für die geburt,  
Kliniktasche packen

Siehe

  Checkliste  
„Startklar für die geburt?“

 Checkliste „kliniktasche“

Mutter, wenn sie direkt  
im anschluss an den  
Mutterschutz in die eltern-
zeit gehen möchte

  Spätestens 7 wochen  
vor ende des  
Mutterschutzes

Elternzeit anmelden

Hinweis Mit der anmeldung 
der elternzeit müssen Sie 
sich für die Zeit bis zum  
2. geburtstag des kindes 
festlegen, für welche 
Zeiträume Sie elternzeit in 
anspruch nehmen wollen.

arbeitgeber/in der Mutter 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 beantragen

 

Platz für Ihre Notizen

https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/160602_fampl_Elternzeit_Antrag-Vater.pdf
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/160602_fampl_Elternzeit_Antrag-Vater.pdf
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/fampl_Checkliste-Startklar-Geburt.pdf
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/fampl_Checkliste-Startklar-Geburt.pdf
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/fampl_Checkliste-Startklar-Geburt.pdf
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/fampl_Checkliste-Kliniktasche.pdf
https://www.familienplanung.de/fileadmin/user_upload/familienplanung.de/Checklisten/fampl_Checkliste-Kliniktasche.pdf

