ELTERNFAHRPLAN
Alle wichtigen Termine
und Ansprüche im Überblick
Beratung bei Ihrer Arbeiterkammer
Telefonisch unter +43 (0)50 6906-1
Montag bis Donnerstag von 7:30 Uhr bis 16 Uhr
Freitag
von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr
Dienstag
zusätzlich bis 19 Uhr
Persönlich im Rechtsschutzcenter Linz, Volksgartenstraße 40,
und in jeder AK-Bezirksstelle
Montag bis Donnerstag von 7:30 Uhr bis 16 Uhr
Freitag
von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr
Per Mail unter rechtsschutz@akooe.at
Im Internet: ooe.arbeiterkammer.at

Weiterführende AK-Broschüre „Elterntipps. Ansprüche
vor und nach der Geburt Ihres Kindes“ – anzufordern
unter +43 (0)50 6906-444
als Download im Internet

ooe.arbeiterkammer.at

Termin/Ereignis

Wer ist zu informieren?
Wo ist der Antrag zu stellen?

so
obald
d Siie wisseen, daasss Sie
scchwaangger sind

Ärztin/A
Arzt

Welche Bestätigungen/
Nachweise werden benötigt?

Ab diesem Zeitpunkt
haben Sie Anspruch auf
• Muttter-Kiind-P
Passs

Arb
beitgeberr

• ärrztlichee Beesch
hein
nigung übeer den
vo
orau
ussichttlich
hen Enttbin
ndun
ngssterm
min

• Künd
digu
ungss- und En
ntlasssun
ngssschu
utz
• Scchu
utz vor schädigeenderr Arb
beitt

Arb
beitgeberr

• Zeeuggniss Arb
beittsinspeektio
onsärztin//-arzzt
od
derr Am
mtsäärzttin/--arzzt

• in
ndivvidu
uellees Bescchääftigu
unggsvverbo
ot

OÖ Gebietskkrankkenkkassee (OÖ
ÖGKK
K)
Grubersstraß
ße 77,
7, 40220 Linz
Tel.: +433 (0))5 780
07-55037330
odeer in Ihrer jew
weiliggen GKK-A
Außensteelle

• Zeeuggniss Arb
beittsinspeektio
onsärztin//-arzzt
od
derr Am
mtsäärzttin/--arzzt
• ärrztlichee Beesch
hein
nigung übeer den
vo
orau
ussichttlich
hen Enttbin
ndun
ngssterm
min
• Arbeeits-- und Entggeltb
besttätigun
ng
dees Arbeeitggebeers

• vo
orzeeitigges Wo
ocheengeeld

122 Wo
ocheen vor dem vorraussiichtliicheen Entb
bindun
ngsteermin
n

Arb
beitgeberr

• ärrztlichee Beesch
hein
nigung übeer den
vo
orau
ussichttlich
hen Enttbin
ndun
ngssterm
min

8 Wocchen vor deem vo
oraausssiichtliicheen Entb
bindun
ngsteermin
n

Arb
beitgeberr

bei Geefah
hr für diie Gessundheit
vo
on Muttterr oderr Kind
d

• ab
bso
olutees Bescchäfftigunggsveerbo
ot

OÖG
GKK

• Arbeeits-- und Entggeltb
besttätigun
ng
dees Arbeeitggebeers
• ärrztlichee Beesch
hein
nigung übeer den
vo
orau
ussichttlich
hen Enttbin
ndun
ngssterm
min

• Woch
hen
ngeeld

Kranken
nhau
us-Veerwaaltung

• Geebu
urtsurkund
den derr Elttern
n
• Sttaaatsbürgerscchaftsn
nach
hweeisee derr Elttern
n
• Nach
hweeis(-e) über akadeemisschen Grad
d
deer Eltern
• evven
ntueell Heiraats--, Sccheiidun
ngs- od
der
Stterrbeurkundee
• Reissepaass (beii Niccht--EU--Bü
ürgeer/-iin)

• Geebu
urtsan
nzeige(-n
n)
beeim
m Maagisstrat / beeim
m Gem
meindeaamt

Maggistrrat/S
Stand
desaamt
Hau
uptsttraß
ße 1 - 5, 40
040 Linzz
Tel.: +433 (0))732 7070
0
bzw
w. beei Ihrem Gemeeindeeam
mt

• Geebu
urtsurkund
de(--n) Kind
d(-eer)
• Reissepäässee od
der Staaatsb
bürggersschaafts-naach
hweise derr Eltern

• Geebu
urtsurrkund
de(--n)) Kind
d(-eer))
• Meld
debeestäätigungg(--en)

OÖG
GKK

• Geebu
urtsurkund
de(--n) Kind
d(-eer)
• evvtl.. Besstättigu
ung übeer Frrühggeb
burt((-en
n)
od
derr Kaiisersch
hnitttenttbin
ndung

• Fo
ortb
bezugg des Wo
och
henggeldees
• Meld
dungg des Kind
dess/derr Kin
nder
zu
ur Sozialveersicheeru
ung

Finaanzaamt Linz
Bah
hnho
ofplaatz 7, 4020 Lin
nz
Tel.: +433 (0))732 6998
8-528
8
bzw
w. beei Ihrem Wohn
nsitzzﬁnaanzamt

•
•
•
•

Antrragsform
mullar
Geebu
urtsurkund
de(--n) Kind
d(-eer)
Meld
dezeetteel Kind((-er))
evvtl.. EU-An
nmeeldebescheeiniggun
ngen
n
Kind
d(-err) un
nd Elteern
• NAG
G-Kaarten
n Kiind((-er)) un
nd Eltern

• Faamiilien
nbeihilffe

OÖG
GKK

• Antrragsform
mullar
• Geebu
urtsurkund
de(--n) Kind
d(-eer)
• Beesttätiggungg dees Finanzaamttes übeer Beezug
deer Fam
milienbeeihilfe
• zu
usäätzlichee Un
nterrlageen bei Nich
htvo
orlieegen
deer östeerreiichiischen Staaatsb
bürgersschaaft

• Kind
derbettreeuungssgeeld
d
• Beeihiilfe zu
um paussch
halen
n Kin
nderbeetreeuunggsgeld bei Einkkomm
men biis
6..80
00 Eurro jäh
hrlich; bei Einkkommeen
deer Parttneerin/d
des Parrtneers bis jährrlicch 16.200
0 Eurro
• Paartn
nersschaaftssbon
nus

ab Enttbin
ndung, späteestten
ns
8 Wocchen danacch durch den
Vater bzw
w. nach
h Endee des Muttterscchutzzess du
urch die Muttter

Arb
beitgeberr

• mün
ndlicche odeer scchrifftlicche Meeldun
ng
deer Kareenz bei Inaansp
prucchnaahm
me unmitttelbaar nach
h deem Mutttersschutz
• Wocchen
ngeldbeesch
heinigung der OÖ
ÖGKK
K

• Kaareenz maximal biss zum
m 2. Leebenssjah
hr dees
Kind
des/deer Kin
nderr. Verlängeertt sich aucch
beei läängerrem
m Kind
derb
betrreuu
ungssgelld-B
Bezu
ug
niichtt (sieh
he un
nten
n unterr „Acchtu
ungg“)

ab Enttbin
ndung bis 91 Taagee danaach

OÖG
GKK

• Veereeinbaarun
ng mit dem
m Arbeeitgeeberr üb
ber
Faamilien
nzeit in
n deer Daaueer vo
on 28-331 Taagen

• Faamiilien
nzeitbo
onus

sp
pätestens 3 Mo
onatee (b
bzw
w. 2 Monatte,
wenn Karen
nz kü
ürzer alss 3 Monaate istt)
vo
or En
nde deer Karrenz

Arb
beitgeberr

• mün
ndlicche odeer scchrifftlicche Meeldun
ng
eiineer Veerlän
ngeerung deer Karenz

• Veerläängeeru
ung der Kaareenzz maaxim
mal bis zu
um
2.. Leeben
nsjjahr des Kindess/deer Kind
der

frrühesstens 4, sp
pätesttens 3 Mon
nate
(b
bzw. 2 Mon
nate, wenn Karrenz kürzer
als 3 Mon
natte istt) vor En
ndee der Karen
nz
des einen
n Eltern
nteils

Arb
beitgeberr

• mün
ndlicche odeer scchrifftlicche Meeldun
ng
deer Kareenz durrch den and
dereen Elteernteeil

• Kaareenz des and
dereen Elteernteeils

bis zum 15. Lebeensmon
natt des Kindees/d
der
Kinder

OÖG
GKK

• ärrztlichee Beestäätigungg üb
ber
Muttter-Kind-P
Passs-Un
nterrsucchungeen

• weiteerhiin vollees Kin
ndeerbeetreeuungssgeld
d

Vollen
ndungg des 2. und dess 5. Leebenssjaahress dees Kindees/der Kinder

Amt der Oö. Lan
ndesrregieerung
Direektio
on So
ozialees und Gesun
ndheeit
Abtteilung Gesun
ndheeit
Bah
hnho
ofplaatz 1, 4021 Lin
nz
Tel.: +433 (0))732 7720
0-149
910

• Muttter-Kind-P
Passs-Un
nterrsucchungeen
• Im
mpffunggen
• Haup
ptw
wohn
nsittz od
der Erw
werb
bstäätigkkeitt
in
n Ob
berö
östeerreiich

• Muttter-Kiind-Z
Zuscchusss

Entbin
ndu
ungg

Achtung! Der Bezug des Kinderbetreuungsgeldes ändert nichts an der Dauer der Karenz. Wenn Sie nach der Vollendung des zweiten Lebensjahres
Ihres Kindes/Ihrer Kinder weiter zu Hause bleiben möchten, müssen Sie das unbedingt rechtzeitig mit Ihrer Arbeitgeberin/Ihrem Arbeitgeber vereinbaren.
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Informationsblatt der Kammer für Arbeiter und Angestellte für OÖ – DVR 0077747
Medieninhaberin und Herausgeberin: Kammer für Arbeiter und Angestellte für OÖ, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Hersteller: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4021 Linz

