
Kranken-
versicherung

automatische Absicherung im Rahmen der Familienversicherung bei
gesetzlichen Krankenkassen

eigene Krankenversicherung für das Kind notwendig, wenn beide Elternteile
privat krankenversichert sind 

Antrag auf eine private Versicherung des Kindes innerhalb von 2 Monaten
nach der Geburt 

als Nachweis dient die Bescheinigung für die Krankenversicherung vom
Standesamt

ggf. ist eine Gesundheitsprüfung des Kindes zur Aufnahme notwendig

Mutterschutz Mitteilung der Geburt zur Inanspruchnahme des Mutterschutzes 

Dauer für max. 8 Wochen nach der Geburt (12 Wochen bei Früh- und
Mehrlingsgeburten)

schriftliche oder mündliche Benachrichtigung des Arbeitgebers möglichst
zeitnah nach der Geburt

Checkliste
Die wichtigsten Anträge und Beihilfen für Familien
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wichtiges Dokument für verschiedene weitere Anträge

Beantragung innerhalb 1Woche nach der Geburt

ggf. übernimmt dies die Geburtsklinik - rechtzeitig nachfragen

Antrag beim jeweiligen Standesamt der Wohngemeinde mit der
Geburtsbescheinigung der Klinik 

das Standesamt übernimmt die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt

Geburtsurkunde

notwendig bei nicht verheirateten Elternteilen

Antrag schon während der Schwangerschaft möglich

Antrag beim Standesamt oder Jugendamt

notwendige Unterlagen zum Antrag sind die Geburtsurkunden und
Personalausweise der Eltern, die Geburtsurkunde des Kindes oder alternativ
der Mutterpass

ggf. Anerkennung
der Vaterschaft



Elternzeit unbezahlte Freistellung von der Arbeit als Angestellte(r) nach der Geburt

Elternzeit pro Kind für max. 36 Monate

schriftlicher Antrag beim jeweiligen Arbeitgeber mind. 7 Wochen vor Beginn
der Elternzeit

bei einer Elternzeit zwischen dem 3. und vollendeten 8. Lebensjahr des Kindes
gilt eine längere Frist von 13 Wochen für die Antragstellung 

vielfache Möglichkeiten zur zeitlichen Aufteilung der Elternzeit, auch eine
Aufsplittung auf beide Elternteile ist möglich - sinnvoll ist auch hier eine
Beratung und genaue Planung
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gestaffelte Unterstützung je nach Anzahl der Kinder

Beantragung nach der Geburt, notwendig ist die Angabe des Geburtsdatums
des Kindes

beim Antrag muss die eigene Steuer-ID angegeben werden, sowie die des
Kindes - diese wird i.d.R. ca. 2 Wochen nach der Geburt vom Bundeszentralamt
für Steuern schriftlich mitgeteilt 

Antrag schriftlich oder online bei der Familienkasse der Bundesagentur für
Arbeit

Achtung: Rückwirkend wird das Kindergeld nur für max.
6 Monate ausgezahlt

Kindergeld

Kinderausweis
für Reisen

notwendig für Reisen ins Ausland

Antrag beim Einwohnermeldeamt mit der Geburtsurkunde

für Kinder unter 10 Jahren ist kein biometrisches Bild erforderlich

Elterngeld und
ElterngeldPlus

Entgeltersatzleistung für 12 Monate (Basiselterngeld) 

Anspruch auf ElterngeldPlus durch Partnerschaftsbonus für max. 14 Monate  

Beantragung erst nach der Geburt, notwendig ist die Geburtsurkunde

Antrag innerhalb der ersten 14 Lebensmonate bei der zuständigen
Elterngeldstelle

sinnvoll ist eine individuelle Beratung


