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Vorteile der Teilzeit in Elternzeit: 

Voraussetzungen, um Teilzeit in Elternzeit beim Arbeitgeber "einzufordern": 
Du bist schon mindestens 6 Monate bei deinem Arbeitgeber beschäftigt.
Dort sind mindestens 15 Arbeitnehmer/innen angestellt.
Du möchtest mindestens 2 Monate lang Teilzeit mit mindestens 15 und maximal 32
Wochenstunden arbeiten (weniger als 15 Stunden sind mit Zustimmung deines Arbeit-
gebers auch möglich).
Es gibt keine dringenden betrieblichen Gründe, die dagegen sprechen, z.B.

Dein Arbeitsplatz ist unabhängig von deiner Elternzeit weggefallen.
Dein Arbeitsplatz ist für Teilzeit ungeeignet oder der betriebliche Ablauf wird
gestört.
Es wurde extra für dich eine externe Vertretung eingestellt.

#4 Teilzeit in Elternzeit

Elternzeit & Teilzeit in Elternzeit

Gute Möglichkeit für den beruflichen Wiedereinstieg oder vorübergehende Teilzeit. 
Es gibt ein Recht auf Teilzeit in Elternzeit (unter bestimmten Voraussetzungen, s.u.).
Der Anspruch auf die ursprünglich vereinbarte Stundenzahl (Vollzeit) bleibt bestehen. 
Es besteht weiterhin Kündigungsschutz aufgrund der Elternzeit. 
Die Stundenzahl kann zwei Mal geändert werden.

Tipp für Mütter, die ein weiteres Kind planen: 
Es kann sich lohnen, noch in Elternzeit zu sein bzw. Teilzeit in Elternzeit zu arbeiten (statt
zum Beispiel einen Teilzeit-Vertrag zu vereinbaren), wenn du dein nächstes Kind
erwartest. Denn wenn du zu Beginn des Mutterschutzes deines nächsten Kindes deine
Elternzeit für dein älteres Kind vorzeitig beendest, wird das Mutterschaftsgeld auf
Grundlage des ursprünglichen Arbeitsvertrages gerechnet (in der Regel Vollzeit) und nicht
auf Grundlage deines Teilzeit-Gehaltes.
Achtung: Das bezieht sich nur aufs Mutterschaftsgeld, nicht aufs Elterngeld!

Antrag auf Teilzeit in Elternzeit: 
Anders als bei der Elternzeit: Keine Anmeldung, sondern ein Antrag.
Frist ist die gleiche wie bei der Elternzeit-Anmeldung:

7 Wochen, wenn das Kind unter 3 Jahre alt ist.
13 Wochen, wenn das Kind 3 Jahre oder älter ist.
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Das kommt in den Antrag auf Teilzeit in Elternzeit: 
Ab wann?
Wie viele Stunden in der Woche?
Freiwillige, häufig sinnvolle Angabe: Wann möchtest du diese Stunden arbeiten (z.B.
Wochentage, Uhrzeiten)?

Wenn dein Arbeitsgeber sich nicht innerhalb von 4 Wochen zu deinem Antrag auf Teilzeit in
Elternzeit äußert, gilt dieser als genehmigt.

Elternzeit & Teilzeit in Elternzeit

Tipp
Damit dein Arbeitgeber deinen Antrag auf Teilzeit in Elternzeit nicht aus dringenden
betrieblichen Gründen ablehnt, weil er zum Beispiel für deine gesamte Elternzeit eine
externe Vertretung eingestellt hat, kann es sinnvoll sein, deinen Teilzeit-Wunsch bereits in
der Elternzeit-Anmeldung anzukündigen.

Wenn du dich noch nicht festlegen möchtest, kannst du das unverbindlich formulieren
("Nach aktueller Planung beabsichtige ich..." oder "vorbehaltlich eines Betreuungsplatzes
plane ich, ...").

Hinweis zur Ablehnung deines Antrags
Dein Arbeitgeber kann nur den gesamten Antrag genehmigen oder ablehnen. Wenn er
deinen Antrag zum Beispiel aufgrund deiner gewünschten Arbeitszeiten abgelehnt hat,
solltest du mit ihm in die Verhandlung gehen, unter welchen Umständen (zu welchen
Arbeitszeiten oder Stundenzahlen) du doch in Teilzeit arbeiten kannst.

Bei einer Ablehnung deines Antrags auf Teilzeit in Elternzeit kann es sein, dass du für
diesen Zeitraum Anspruch auf Arbeitslosengeld I hast. Prüfe dies im Gespräch mit der
Agentur für Arbeit. Du hast außerdem die Möglichkeit, für den Zeitraum deiner Elternzeit
bei einem anderen Arbeitgeber Teilzeit in Elternzeit zu arbeiten.

Hinweis für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst (m/w/d):
Du hast zusätzlich die Möglichkeit, die sogenannte "familienbedingte" Teilzeit zu arbeiten.
Dieses Recht besteht bis zum 18. Geburtstag deines Kindes.

#5 Extra: Für Beamte & Angestellte im öffentlichen Dienst
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Wie lange kannst du Teilzeit in Elternzeit arbeiten? 

Was kannst du tun, wenn du dann noch nicht wieder Vollzeit arbeiten möchtest? 
Du kannst einen Teilzeitvertrag vereinbaren. Dies hat möglicherweise den den
Nachteil, dass du deinen Anspruch auf deine Vollzeitstelle verlierst (siehe #7). 
Du kannst versuchen, den Teilzeitvertrag zu befristen (kein Rechtsanspruch).
Du kannst Brückenteilzeit arbeiten.

#6 Weitere Teilzeit-Möglichkeiten

Elternzeit & Teilzeit in Elternzeit

So lange, wie du in Elternzeit bist.
Nach dem Ende der Elternzeit gilt deine ursprünglich vereinbarte Arbeitszeit wieder
(häufig Vollzeit).

Was sind die Vorteile von Teilzeit in Elternzeit?
Du hast weiterhin einen besonderen Kündigungsschutz.
Du hast nach der Elternzeit einen Anspruch auf Vollzeit (bzw. die Stundenzahl, die vor
der Elternzeit vereinbart war).
Du bist flexibler mit deiner Stundenanzahl von 15 – 32 Wochenstunden (2x änderbar).
Du kannst deine Wunsch-Arbeitszeiten im Antrag angeben; sofern der Arbeitgeber
nicht widerspricht, gelten sie als genehmigt.
Wenn du ein weiteres Mal schwanger werden solltest, kannst du zu Beginn des
Mutterschutzes für das zweite Kind die Elternzeit des älteren Kindes kündigen und
erhältst die Mutterschaftsleistungen in der gleichen Höhe wie beim älteren Kind.

Was ist Brückenteilzeit?
Dieser Rechtsanspruch besteht erst seit 2019. 
Es ist ein weiterer Zeitraum von 1 bis 5 Jahren, in denen du Teilzeit arbeiten kannst.
Es gibt keine Mindest- oder Maximalstundenzahl (anders als bei Teilzeit in Elternzeit).
Es ist kein Grund dafür erforderlich (z.B. Kinder oder Pflege von Angehörigen).
Voraussetzung: Arbeitgeber beschäftigt mindestens 46 Mitarbeiter/innen.
Bei unter 200 Mitarbeitern ist die so genannte "Zumutbarkeitsregelung" zu beachten. 

#7 Extra: Was sind die Vor- und Nachteile von Teilzeit in Elternzeit
gegenüber "normaler" Teilzeit?
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Gibt es Nachteile bei der Teilzeit in Elternzeit?
Pro Kind stehen dir 3 Jahre Elternzeit zu. Wenn du die 3 Jahre vollständig
„aufgebraucht“ hast, hast du keinen weiteren Anspruch auf Elternzeit. Es sei denn, du
hast ein weiteres Kind, für das du noch Elternzeit übrig hast. Wenn nicht, kehrst du
nach der Elternzeit zu deiner ursprünglichen Arbeitszeit (Vollzeit?) zurück.
Einige Familien sparen sich Elternzeit auf, um zu einem späteren Zeitpunkt eine
längere Auszeit von der Arbeit zu nehmen. Warum? Um zum Beispiel vor der
Einschulung eine größere Reise zu machen oder die im Ausland lebende Familie länger
zu besuchen. Manchmal besteht auch der Wunsch, die Einschulung und das erste
Schuljahr intensiver zu begleiten, dann kann eine Arbeitszeitreduzierung ganz einfach
über Teilzeit in Elternzeit erfolgen. Achtung: Dafür muss dann noch ausreichend
Elternzeit zur Verfügung stehen.

Elternzeit & Teilzeit in Elternzeit

Was sind die Nachteile der vertraglich vereinbarten Teilzeit?

Was sind die Vorteile der vertraglich vereinbarten Teilzeit?
Du kannst auch mehr als 32 Wochenstunden bzw. „vollzeitnah“ arbeiten. Das ist bei der
Teilzeit in Elternzeit nicht möglich. (Die Elternzeit kannst du nur vorzeitig beenden, um
mehr zu arbeiten, wenn dein Arbeitgeber zustimmt).
Du sparst Elternzeit auf, die du zu einem späteren Zeitpunkt bis zum 8. Geburtstag
nehmen kannst (z.B. Auszeit für eine berufliche Neuorientierung, Weltreise vor der
Einschulung oder Stundenreduzierung im 1. Schuljahr).
Die aufgesparte Elternzeit kannst du übrigens auch bei einem Arbeitgeberwechsel
mitnehmen. Du benötigst lediglich eine Bescheinigung von deinem alten Arbeitgeber,
wie lange du Elternzeit in Anspruch genommen hast.

Du hast keinen Anspruch auf Vollzeit. Im schlimmsten Fall bleibst du auf der jetzt
vertraglich vereinbarten Anzahl deiner Arbeitsstunden bis zum Rentenalter sitzen.
Diese Stundenzahl gilt, bis du dich mit deinem Arbeitgeber auf eine andere
Stundenzahl einigst. Hier kommt es also auf die Motivation sowie die wirtschaftliche
und personelle Situation deines Arbeitgebers an. 
Im Umkehrschluss hast du bei diesem Modell im Vergleich zur Teilzeit in Elternzeit
keinen Kündigungsschutz. Das Mutterschaftsgeld beim nächsten Kind oder auch eine
Abfindung werden auf Grundlage deines Teilzeitgehaltes gerechnet.
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