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Pdf: Muster für einen Antrag beim Arbeitgeber  
auf Elternzeit 

Mit diesem Antrag auf Elternzeit für den Vater (pdf) kannst du beim Arbeitgeber deine Elternzeit 
beantragen. Es gibt keine zwingend vorgeschriebenen Formulierungen, aber du kannst diesen Text 
verwenden. Weitere Hinweise für deinen Antrag beim Arbeitgeber auf Elternzeit siehe unten. 

____________________________________ 

 

(Dein Name; Abteilung, Personalnummer, Kostenstelle etc. wenn vorhanden) 

An (Personalabteilung des Arbeitgebers) 

 

Antrag auf Elternzeit 

 

(Anrede) 

 

Hiermit beantrage ich Elternzeit für mein Kind (Vorname, Name; ggf. voraussichtliches Geburtsdatum).  

Die erste Phase meiner Elternzeit soll beginnen am (Tag/Monat/Jahr).  
Achtung! Wenn auch Elterngeld beantragt wird darauf achten, dass dieses nach Lebensmonaten des Kindes berechnet wird! 
Wurde das Kind an einem 17. des Monats geboren, ist es empfehlenswert, die Elternzeit ebenfalls an einem 17. beginnen zu 
lassen um Einkommensverluste zu vermeiden. 
Siehe https://www.vaeter-zeit.de/elterngeld-elternzeit/stolperstein-lebensmonat.php 

Die zweite Phase der Elternzeit soll beginnen am (Tag/Monat/Jahr) und enden am (Tag/Monat/Jahr). 
Diesen Absatz ggf. streichen 

Die dritte Phase der Elternzeit soll beginnen am (Tag/Monat/Jahr) und enden am (Tag/Monat/Jahr). 
Diesen Absatz ggf. streichen 

Die oben stehende Elternzeit wird nur unter der Bedingung in Anspruch genommen, dass mir eine 
Teilzeitbeschäftigung ermöglicht wird. Meinen Antrag auf Teilzeitbeschäftigung füge ich bei.  
Diesen Absatz ggf. streichen 

Ich bestätige, dass mein Kind mit mir in einem Haushalt lebt und von mir selbst erzogen und betreut 
wird. 

Ich bitte um eine schriftliche Bestätigung bzw. um ein klärendes Gespräch. 

 

(Datum, Unterschrift) 

 

Hinweise: Die genauen Formulierungen für deinen Antrag auf Elternzeit sind nicht zwingend 
vorgegeben; wenn du ein sehr gutes Verhältnis zu deinem Arbeitgeber hast, kannst du auch weniger 
formal schreiben. Achte dann aber darauf, dass du alle oben beschriebenen Punkte berücksichtigst, 
damit der Antrag nicht aus formalen Gründen abgelehnt werden kann. Die Elternzeit kann in bis zu 
drei Phasen beantragt werden. Die Frist beträgt 7 Wochen vor Beginn der Phase bzw für 
Elternzeitphasen zwischen dem 3. und 8 Lebensjahr des Kindes 13 Wochen. Viele weitere Infos, auch 
zum Thema Elterngeld, findest du auf www.vaeter-zeit.de/themen/elternzeit.php 


