Antrag auf Geldleistungen während eines Adoptionsurlaubs
1. Bedingungen
a) Der Adoptionsurlaub ist in den 2 Monaten nach Eintragung des Kindes als
Haushaltsangehöriger des Hauptversicherten in das Bevölkerungs- oder
Auslandsregister der Wohnsitzgemeinde des Arbeitnehmers zu nehmen.
b) Die zulässige Höchstdauer des Adoptionsurlaubs hängt vom Alter des Kindes zu Beginn des Urlaubs ab:
- höchstens 6 Wochen, wenn das Kind zu Beginn des Urlaubs noch keine 3 Jahre alt ist;
- höchstens 4 Wochen, wenn das Kind zu Beginn des Urlaubs zwischen 3 und 8 Jahren alt ist.
c) Diese zulässige Höchstdauer wird verdoppelt, wenn das Kind unter einer körperlichen oder geistigen
Minderung von mindestens 66 % oder unter einer Krankheit leidet, die mit mindestens 4 Punkten in der
ersten Säule der medizinisch-sozialen Tabelle im Sinne der Bestimmungen über den Bezug des
Kindergeldes bewertet wird.
d) Wenn der Arbeitnehmer die Höchstdauer der vorgesehenen Urlaubswochen nicht nimmt, muss der Urlaub
mindestens eine Woche oder ein Vielfaches einer Woche betragen (außer wenn das Kind das Alter von 8
Jahren erreicht hat – siehe weiter unten).
e) Der Adoptionsurlaub ist in einem Mal zu nehmen.
f) Ab dem 8. Geburtstag des Kindes endet der Anspruch auf Adoptionsurlaub.
2. Von der Krankenkasse auszufüllen
Angaben zum Versicherten
Name und Vorname: ...............................................................................................................
Anschrift:.............................................................................................................................
Postleitzahl:

Ort: .....................................................................................................

Nationalnummer:
3. Vom Versicherten auszufüllen
Hiermit beantrage ich einen Adoptionsurlaub als Arbeitnehmer für .....................................................
............................................... (Name und Vorname(n) des Kindes), geboren am
Mein Adoptionsurlaub beginnt am

-

-

und endet am

-

-

-

.

eine Bescheinigung, aus der ersichtlich ist, dass mein Kind unter einer körperlichen oder geistigen Minderung
von mindestens 66 % oder unter einer Krankheit leidet, die mit mindestens 4 Punkten in der ersten Säule der
medizinisch-sozialen Tabelle im Sinne der Bestimmungen über den Bezug des Kindergeldes bewertet wird.
Freundliche Grüße
Zu

, den

-

Raum für Krankenkassenaufkleber

(Unterschrift)

.

