
 
Baby's Favorites 

 

Checkliste Organisatorisches in der Schwangerschaft 
 

❏ Mitteilung der Schwangerschaft und des Geburtstermins an den Arbeitgeber 
❏ Du bist nicht verpflichtet, deinen Arbeitgeber zu informieren. Es kann jedoch 

sinnvoll sein, damit du vor Gefährdungen wie schweres Heben, etc. am 
Arbeitsplatz geschützt bist. Weitere Infos findest du unter 32-ssw.com oder 
auch beim BMFSFJ. 

 
 

❏ Termin für die erste Vorsorgeuntersuchung vereinbaren 
❏ Wende dich hierzu an deine/n Frauenärztin/-arzt oder Hebamme, meist wird 

dir bei diesem Termin der Mutterpass ausgestellt. 
 
 

❏ Hebamme auswählen 
❏ Diese betreut dich während deiner Schwangerschaft und nach der Geburt. 

Adressen findest du bei Schwangerschaftsberatungsstellen, Geburtskliniken, 
Frauenärztinnen/-ärzten oder unter hebammensuche.de. 

 
 

❏ Geburtsort aussuchen 
❏ Möchtest du in einem Geburtshaus entbinden oder eine begleitende 

Hebamme hinzuziehen, ist eine frühe Anmeldung notwendig. In der Klinik 
kannst du dich auch im Laufe der Schwangerschaft anmelden, die 
Anmeldung ist aber nicht verpflichtend. Viele Kliniken und Geburtshäuser 
bieten auch Kreißsaalführungen und Informationsveranstaltungen an. 

 
 

❏ Anmeldung Geburtsvorbereitungskurs 
❏ Es empfiehlt sich, den Kurs zwischen der 28. und 30. Schwangerschaftswoche 

zu besuchen. Buche deinen Kurs also frühzeitig. Infos findest du unter 
Geburtsvorbereitungskurs.com oder bei deinem Geburtshaus/deiner Klinik 
oder deiner/m Frauenärztin/-arzt. Meist werden auch Paarkurse, Väterkurse 
und Kurse in Säuglingspflege angeboten. 

 
 

❏ Mutterschaftsgeld beantragen 
❏ Frühestens eine Woche vor Beginn der Mutterschutzfrist kannst du bei 

deiner Krankenkasse das Mutterschaftsgeld beantragen. Du benötigst 
zusätzlich eine ärztliche Bescheinigung über den voraussichtlichen 
Entbindungstermin. 

 
 

❏ Eigene Elternzeit anmelden 
❏ Wenn du direkt im Anschluss an den Mutterschutz in die Elternzeit gehen 

möchtest, solltest auch du spätestens sieben Wochen vor Ende des 
Mutterschutzes die Elternzeit schriftlich bei deinem Arbeitgeber anmelden. 

 
 

https://www.bmfsfj.de/blob/94398/64e51451218cf392d0731b55914b4980/mutterschutzgesetz-data.pdf
http://www.hebammensuche.de/
http://geburtsvorbereitungskurs.com/
http://32-ssw.com/
https://www.hebammenverband.de/familie/geburtshaeuser/


 
 
 

❏ Elternzeit des Partners anmelden 
❏ Möchte dein Partner direkt nach der Geburt in Elternzeit gehen, sollte er 

spätestens sieben Wochen vor dem errechneten Geburtstermin eine 
schriftliche Mitteilung an seinen Arbeitgeber senden. Weitere Infos findest 
du auf BMFSFJ. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/elternzeit/die-elternzeit/73832?view=DEFAULT

