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Nach Teil 1 kommt bekanntlich Teil 2: Nachdem in der 
 vorigen Ausgabe das Thema Mutterschutz ausführlich 
behandelt wurde, liegt der Schwerpunkt diesmal auf 
Mehrarbeit in der Schwangerschaft, Teilzeit in Elternzeit 
und finanziellen Unterstützungen.

Wie bereits im letzten Artikel können wir hier nicht auf 
jedes Detail eingehen. Die größten Fragen sollen jedoch 
zunächst beantwortet werden:

Wie sieht es mit Mehrarbeit aus?

Diese Frage ist schnell beantwortet: Für Schwangere ist 
Mehrarbeit strikt verboten. Als Lehrerin in einem befriste-
ten Arbeitsverhältnis ändert sich hier also nichts, denn 
befristet Beschäftigte dürfen generell keine Mehrarbeit 
leisten. Sollte es dennoch dazu kommen, dass man zur 
Mehrarbeit herangezogen wird, so sollte man sich unter 
keinen Umständen scheuen, entweder direkt mit der 
Schulleitung oder mit dem ÖPR zu sprechen. Eine Anord-
nung von Mehrarbeit bei Schwangeren (und auch bei 
 Stillenden) wäre ein Verstoß gegen geltendes Recht und 
damit absolut unzulässig.

Muss ich Angst vor einer Kündigung oder 
Entlassung haben?

Während der Schwangerschaft, nach einem Abort nach 
der 12. SSW und noch bis vier Monate nach Ablauf der 
Schutzfrist nach der Geburt ist eine Kündigung unzuläs-
sig. Wichtig ist jedoch, dass der Arbeitgeber im Vorfeld 
über Schwangerschaft, Abort oder Geburt informiert wur-
de. Dies gilt auch, wenn er darüber innerhalb von zwei 
Wochen nach Erhalt der Kündigung informiert wurde. Der 
sogenannte Entlassungsschutz gilt hier für Beamtinnen 
auf Probe und auf Widerruf gleichermaßen. Nimmt die 
Mutter nach der Geburt ihres Kindes Elternzeit, so verlän-
gert sich der Kündigungsschutz bis zum Ablauf der 
 Elternzeit. Die Mutter selbst ist an dieses Kündigungs-
verbot aber nicht gebunden. 

Aber Achtung: Als angestellte Lehrerin in einem befriste-
ten Arbeitsvertrag gilt während der Laufzeit des Arbeits-
vertrages selbstverständlich ebenfalls der Kündigungs-
schutz. Danach läuft dieser Vertrag jedoch regulär aus 
und man befindet sich sozusagen wieder in einer Bewer-
bungssituation. Ein Anschlussvertrag ist also nicht 
selbstverständlich und ein Ausbleiben eines Anschluss-
vertrages kommt keiner Kündigung gleich. 

Wer bekommt eigentlich Mutterschafts-
geld und muss ich mich nun selbst um die 
Krankenversicherung kümmern?

Mutterschaftsgeld kann ausschließlich von angestellten 
Lehrerinnen bezogen werden. Das Mutterschaftsgeld und 
der Arbeitgeberzuschuss sind dabei steuer- und sozial-
abgabenfrei. Während die Mutter Mutterschaftsgeld 
 bezieht, bleibt sie selbstverständlich in der gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherung versichert. Beamtin-
nen jedoch haben kein Anrecht auf Mutterschaftsgeld, da 
sie weiterhin ihre normalen Bezüge erhalten. 

Kann ich in der Elternzeit in Teilzeit 
 arbeiten?

Grundsätzlich kann eine Teilzeit aus verschiedenen Grün-
den beantragt werden. Hier legen wir den Fokus nun auf 
die Teilzeit aus familiären Gründen, die nach der Geburt 
des Kindes beantragt werden müsste: Im Beamtenstatus-
gesetz heißt es dazu, dass die Teilzeit zu ermöglichen ist. 
Das bedeutet, dass der gestellte Antrag grundsätzlich be-
willigt werden kann, solange dienstliche Belange dem 
nicht entgegenstehen. Dabei ist es (in der Teilzeit aus 
 familiären Gründen) möglich, eine überhälftige oder auch 
eine unterhälftige Teilzeit zu beantragen.

Auch im Vorbereitungsdienst kann zur Betreuung eines 
Kindes unter 18 Jahren ein überhälftiges Teilzeitmodell 
 erstellt werden. In solchen Fällen muss vom Studien-
seminar eine spezielle Planung vorgenommen werden, 
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da sich die Ausbildungszeit durch die Teilzeit entspre-
chend verlängert.

Auch unbefristet Beschäftigte können einen Antrag auf 
Teilzeit stellen. Diese ist dann auf bis zu fünf Jahre zu be-
fristen, kann jedoch spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung verlängert werden.  

Anders sieht es bei befristet angestellten Lehrerinnen 
aus. Sie sind zunächst an den im Arbeitsvertrag fest-
gelegten wöchentlichen Arbeitsumfang gebunden. Dieser 
kann nur verändert werden, wenn ein neuer Vertrag bzw. 
ein Änderungsvertrag abgeschlossen wird. Befristete 
Lehrerinnen können daher keine Teilzeitbeschäftigung 
beantragen.

Es bleiben noch Fragen unbeantwortet?

Wie auch nach unserem letzten Artikel sind wir uns be-
wusst, dass wir hier nur einen groben Überblick geben 
konnten. Wir freuen uns daher, bei weiteren Fragen oder 
aufkommenden Problemen als verlässlicher Partner zu 
unterstützen und beratend zur Seite zu stehen. So sind 
wir jederzeit erreichbar, ob schriftlich oder in einem per-
sönlichen Kontakt – beispielsweise über die Personalräte 
–, und freuen uns, wenn wir in dieser schönen, aber auch 
manchmal anstrengenden Zeit helfen können.
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