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Örtlicher Personalrat  
GHWRGS beim   

Staatlichen Schulamt Heilbronn 

 

Mutterschutz 
Werdende Mütter stehen unter besonderem rechtlichen Schutz. Für Beamtinnen ist dies im 4. Ab-
schnitt der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) festgelegt; für Arbeitnehmerinnen gelten 
das Mutterschutzgesetz sowie das Arbeitszeitrechtsgesetz. Die Bestimmungen sind für Beamtin-
nen und Arbeitnehmerinnen inhaltlich gleich. Die Fachgruppe Mutterschutz bei den Regierungs-
präsidien bietet auf ihrer Website Informationen und Merkblätter an: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Seiten/Mutterschutz.aspx  

Zu den wichtigsten Schutzbestimmungen gehört, dass schwangere Frauen nicht entlassen werden 
dürfen bzw. ihnen nicht gekündigt werden kann. Dies gilt auch für die Probezeit und eine an die 
Mutterschutzfrist  anschließende Elternzeit. Der Mutterschutz beginnt erst mit der Anzeige der 
Schwangerschaft bei der Schulleitung.  

 

Beschäftigungsverbot 

Ein Beschäftigungsverbot besteht immer dann, wenn nach ärztlichem Zeugnis Leben oder Ge-
sundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer des Dienstes gefährdet sind. Bei den Beschäftigungs-
verboten muss grundsätzlich zwischen drei Arten unterschieden werden: 

 

Die Mutterschutzfrist 

Es gilt ein grundsätzliches Beschäftigungsverbot  (siehe AzUVO § 34, Abs.1) in den letzten sechs 
Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin sowie in den ersten acht Wochen nach der Ent-
bindung. Die Schutzfrist nach der Entbindung verlängert sich bei Früh- und Mehrlingsgeburten auf 
zwölf Wochen (siehe AzUVO § 34, Abs.1). Vor der Entbindung darf die Frau arbeiten, wenn sie dies 
ausdrücklich möchte, um z.B. noch eine Prüfung abzulegen. Sie kann diese Bereitschaft aber jeder-
zeit widerrufen (siehe AzUVO §32, Abs.2). In den Wochen nach der Entbindung besteht dann abso-
lutes Beschäftigungsverbot zum Schutz des Kindes. Bei befristeten Verträgen gelten diese Schutz-
bestimmungen nur bis zum Ende des Arbeitsvertrages 

Kommt das Kind zu früh, so dass der sechswöchige Mutterschutz vor der Entbindung nicht in vol-
lem Umfang ausgeschöpft werden kann, verlängert sich die Mutterschutzfrist nach der Entbindung 
um die nicht in Anspruch genommenen Zeiten vor der Entbindung. 

Zuständig für die Berechnung des allgemeinen Beschäftigungsverbotes („Mutterschutzfrist“) ist 
das Staatliche Schulamt. 



Individuelles Beschäftigungsverbot 

Beschäftigte in Schulen können in besonderem Maße dem Risiko ausgesetzt sein, sich mit Kinder-
krankheiten (z.B. Röteln, Windpocken, Masern, Mumps, Keuchhusten, Ringelröteln) zu infizieren. 
Während der Schwangerschaft besteht – abhängig vom Alter der Kinder, mit denen die Beschäftig-
te arbeitet –  ein erhöhtes Risiko für das ungeborene Kind. Die Immunität gegen diese Krankheiten 
wird durch den Arzt / die Ärztin festgestellt. Bei nicht ausreichender persönlicher Immunität muss 
zunächst versucht werden, den Arbeitsplatz so umzugestalten, dass kein Infektionsrisiko mehr 
besteht (andere Aufgaben, Einsatz in höheren Klassen). Ist dies nicht möglich wird ein Wechsel des 
Arbeitsplatzes geprüft (Einsatz außerhalb der Schule). Zuständig für die Gefährdungsbeurteilung 
ist der Arbeitgeber (Schulleitung, evtl. gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt). Unter Umstän-
den wird, ebenfalls durch den Arbeitgeber, ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen, das auf meh-
rere Wochen befristet sein kann.  

Bitte beachten Sie hierzu das Info „Infektionsrisiko für werdende Mütter im Schuldienst“ auf un-
serer Homepage sowie das „Merkblatt für Schulleitungen und schwangere Lehrerinnen“ auf der 
Homepage des Regierungspräsidium: 

http://oepr-heilbronn.de/index.php/infos.html 

https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/rps/Abt7/Personalvertretung/Documents/Merkblatt%20für%20Schulleitungen%20und%2
0%20schwangere%20Lehrinnen.pdf 

 

Arbeitsplatzbezogene Beschäftigungsbeschränkungen und -verbote 

Den Schulleitungen obliegt bei Schwangeren eine besondere Fürsorgepflicht. Schwangere dürfen 
nicht mit Aufgaben betraut werden, die eine erhöhte Gefahr für Mutter oder Kind mit sich brin-
gen. Hierzu zählt: 

 der Umgang mit gesundheitsschädlichen Stoffen im Chemieunterricht 

 das Heben und Tragen (relevant besonders in SBBZ mit Förderschwerpunkt G/K) 

 die erhöhte Unfallgefahr im Sport- und Schwimmunterricht  

 die Gefahr des Ausgleitens während der Aufsicht.  

Im Einzelfall ist abzuwägen, ob Schwangere mit bestimmten Aufgaben betraut werden können. 
Dies gilt auch für kurzfristige Vertretungsstunden. Wenn sich die Betroffene dies jedoch zumuten 
möchte, kann sie selbstverständlich auch solche Dienstaufgaben in vollem Umfang wahrnehmen. 
In Zweifelsfällen kann eventuell eine Unbedenklichkeitserklärung durch einen Arzt / eine Ärztin 
hilfreich sein. 

Werdenden und stillenden Müttern ist zu ermöglichen, sich auf einer Liege in einem geeigneten 
Raum hinzulegen und auszuruhen.  

Die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit schwangerer und stillender Mütter ist auf 8,5 Zeitstunden am 

Tag und 41 Zeitstunden in der Woche beschränkt. Nach dem in der Kultusverwaltung gebräuchlichen 
Umrechnungsschlüssel entsprechen 8,5 Zeitstunden  

 6 Unterrichtsstunden für Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemein-
schaftsschulen sowie Fachlehrerinnen und Technische Lehrerinnen  

 5 Unterrichtsstunden für Lehrkräfte des höheren Dienstes und SBBZ.  



Dies bedeutet konkret:  

 Der Stundenplan einer schwangeren Kollegin muss so umgestaltet werden, dass die tägliche 
Höchstarbeitszeit nicht überschritten wird.  

 Da es sich bei den o.g. Stunden um allgemeine Belastungsgrenzen handelt, dürfen auch zu-
sätzliche dienstliche Verpflichtungen wie Konferenzen nicht zu einer Überschreitung die-
ser Grenzen führen. Hier muss gemeinsam mit der Schulleitung nach einer vernünftigen 
Lösung gesucht werden. 

 Die Ableistung von Überstunden (Mehrarbeit) durch schwangere oder stillende Kollegin-
nen ist ebenfalls nicht zulässig, soweit dadurch eine tägliche Arbeitszeit von 8,5 (Zeit-) 
Stunden überschritten wird.  

 Unterhalb dieser Schwelle ist bei stillenden und schwangeren Kolleginnen die Anordnung 
oder Genehmigung von Mehrarbeit grundsätzlich möglich. In jedem Einzelfall muss die 
Schulleitung allerdings unter allen in Frage kommenden Kolleginnen und Kollegen abwä-
gen, wem die Mehrarbeit am ehesten aus dienstlichen und persönlichen Gründen zugemu-
tet werden kann.  

 Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf eine Lehrerin nicht in der Nacht zwischen 
20.00 Uhr und 6.00 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden ( Schul-
landheim, Elternabend).  

Zuständig für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist die Schulleitung, ein ärztliches Attest ist nicht er-
forderlich. 

Reichen diese Schutzbestimmungen nicht aus, ist ein ärztliches Attest möglich, das eine gerin-
gere Obergrenze der ohne Gefährdung von Mutter und Kind leistbaren täglichen Arbeitszeit 
enthält. Die weitere Vorgehensweise durch die Schulleitung entspricht dem Vorgehen bei feh-
lender Immunität („Individuelles Beschäftigungsverbot“). 

 

Insgesamt gilt:  

 Die Beschäftigte soll ihre Schulleitung unverzüglich über eine bestehende Schwangerschaft 
informieren, ihre persönliche Immunität bezüglich Infektionskrankheiten ärztlich abklären 
lassen und das Ergebnis dieser Untersuchung der Schulleitung mitteilen. 

 Die Schulleitung muss, eventuell unterstützt durch das Staatliche Schulamt / Regierungs-
präsidium, unaufgefordert eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen und die sich daraus 
ergebenden Maßnahmen nach dem Stufenprinzip umsetzen (Umorganisierung der Aufga-
ben, Wechsel des Arbeitsplatzes, Beschäftigungsverbot).  

 

Probezeit 

Bei Kolleginnen, die in der beamtenrechtlichen Probezeit stehen, kann die Probezeit dennoch wei-
terlaufen. Eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit kann auch während der 
Schutzfrist erfolgen, wenn eine entsprechende dienstliche Beurteilung vorliegt.  

Vor der „Verbeamtung auf Lebenszeit“ ist in der Regel keine weitere amtsärztliche Untersuchung 
erforderlich, wenn es bei der Einstellungsuntersuchung keine Einschränkungen gab und/oder wäh-
rend der Probezeit keine häufigen Fehlzeiten. 

Unangekündigte Unterrichtsbesuche können psychisch sehr belastend sein. Deshalb gilt für 
schwangere Kolleginnen, dass Unterrichtsbesuche angekündigt werden sollten. 



Stillzeiten 

Gemäß § 36 AzUVO und § 7 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes ist die zum Stillen erforderliche Zeit, 
mindestens zweimal täglich eine halbe Stunde oder einmal täglich eine Stunde, auf Verlangen frei-
zugeben. Diese Vorschrift bezieht sich auf ein „Normalarbeitsverhältnis“ mit einer zusammenhän-
genden Arbeitszeit von acht Stunden. Die Stillzeit ist ein realer Anspruch und kann weder ange-
rechnet noch durch Ausfall der Arbeit an anderer Stelle ausgeglichen werden. Dennoch gibt es für 
Lehrerinnen keine automatische Anrechnung auf das Deputat. Wir empfehlen deshalb, mit der 
Schulleitung Vereinbarungen über die Gestaltung des Stundenplanes zu treffen, so dass regelmä-
ßige Stillzeiten fest eingeplant werden können. Die Schutzbestimmungen der Mutterschutzver-
ordnung bzw. des Mutterschutzgesetzes gelten während der Stillzeit weiterhin. 

 

Wiederaufnahme des Dienstes nach der Mutterschutzfrist 

Für die Zeit des Beschäftigungsverbotes im Mutterschutz (Schutzfrist vor und nach der Geburt) ist 
der Arbeitsplatz an der Stammschule reserviert. Es besteht also ein Rechtsanspruch darauf, wie-
der an der Stammschule eingesetzt zu werden. Bei Wiedereinstieg nach den Sommerferien, die 
auf den Mutterschutz unmittelbar folgen, wird eine Kollegin in der Regel wieder an ihrer Stamm-
schule eingesetzt. Wird der Dienst nach längerer Elternzeit erst später wieder aufgenommen, be-
steht kein Anspruch auf den alten Arbeitsplatz. 

Eine an die Mutterschutzfrist anschließende Elternzeit muss sieben Wochen vorher (also in der 
Regel eine Woche nach der Geburt) über STEWI beantragt werden. Bitte beachten Sie hierzu auch 
die beiden Infos „Elternzeit“ und „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ auf der Homepage des 
ÖPR:  

http://oepr-heilbronn.de/index.php/infos.html 

Der Anspruch auf Kindergeld muss innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt geltend ge-
macht werden; eine längere rückwirkende Berücksichtigung ist nicht möglich. 

Wenn Sie weitere Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Personalvertretung. Die Ad-
ressen aller Personalräte finden Sie im Aushang Ihrer Schule oder auf der Homepage des Schul-
amts (http://www.schulamt-heilbronn.de  Örtlicher Personalrat Weiterleitung  Personalrä-
tinnen und Personalräte) 

 

Dieses Info wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2017. 
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