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inhalt	 	ElterngeldPlus	und	flexiblere	Elternzeit
Von Marleen Menk & Linda Funke / Audit

Am 1. Januar diesen Jahres trat die Neufassung des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) in Kraft. Die Än-
derungen fördern verstärkt die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und unterstützen vor allem Eltern, die nach der Ge-
burt ihres Kindes früh in ihren Beruf zurückkehren wollen. 
Das sogenannte ElterngeldPlus fördert Eltern von ab dem  
1. Juli 2015 geborenen Kindern, die in Teilzeit arbeiten 
möchten, während sie Elterngeld beziehen. Bislang wurden 
durch Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit erwirt-
schaftete Beträge auf das Elterngeld angerechnet. Mit der 
Änderung ist es ab nun so, dass das ElterngeldPlus davon 
unberührt bleibt. Eltern in Teilzeit bekommen mit Eltern-
geldPlus die Hälfte des Elterngeldes, das ihnen ohne die 
Teilzeitbeschäftigung zustünde. Gleichzeitig wird dieses für 
den doppelten Zeitraum gewährt. Aus einem Elterngeldmonat 
werden somit zwei ElterngeldPlus-Monate (siehe Beispiel).

Beispiel 1: Mittleres Einkommen (zum Beispiel Einzelhandelskauffrau)

Einkommen vor der Geburt des Kindes: 1.400 Euro/Monat1

1

Voller Elterngeldanspruch: 910 Euro/Monat (= 65 % von 1.400 Euro)2
Summe Elterngeld für max. 12 Monate: 10.920 Euro (= 12 x 910 Euro)3

TEILZEIT 40 %

Elterngeld

Elterngeld 546 Euro/Monat
(= 65 % von 840 Euro)

Monatliches Gesamteinkommen 
1.106 Euro (= 560 + 546 Euro)

Summe Elterngeld 
für max. 12 Monate 

6.552 Euro (= 12 x 546 Euro)

ElterngeldPlus 455 Euro/Monat
(= 910 Euro : 2)

Monatliches Gesamteinkommen 
1.015 Euro (= 560 + 455 Euro)

Summe ElterngeldPlus 
für max. 24 Monate 

10.920 Euro (= 24 x 455 Euro)

Einkommen nach der Geburt des Kindes durch Teilzeitarbeit (40 %)
560 Euro/Monat

Einkommenswegfall
840 Euro/Monat

ElterngeldPlus

2

3

Infografik angelehnt an Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend
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Während bislang maximal 14 Monate lang das 
volle Elterngeld bezogen werden konnte, wenn 
sich die Eltern die Betreuung ihres neugebore-
nen Kindes in den ersten 14 Lebensmonaten 
teilten, erhöht die neue Regelung die maximale 
Länge des Elterngeldbezugs auf bis zu 28 Mo-
nate. Diese maximale Bezugslänge kann durch 
Einlösen eines Partnerschaftsbonus ausge-
schöpft werden, den Eltern erhalten, die wäh-
rend der Elternzeit mindestens 4 Monate 25 bis 
30 Stunde pro Woche parallel in Teilzeit arbei-
ten. Konkret bedeutet der Partnerschaftsbonus, 
dass beide Eltern das ElterngeldPlus anschlie-
ßend für 4 zusätzliche Monate erhalten. Das bis-
herige Elterngeld, das ElterngeldPlus und der Part-
nerschaftsbonus können kombiniert werden.
 
Weiterhin wurde mit der Änderung des BEEG 
die Elternzeitregelung reformiert, sodass Eltern 
in der Gestaltung ihrer Elternzeit nun flexib-
ler sind. Bislang konnten 12 der möglichen 36 
Monate Elternzeit zu einem späteren Zeitpunkt 
(zwischen dem dritten und achten Geburtstag 
des Kindes) genommen werden, ab jetzt sind 
es 24 Monate. Zusätzlich kann die Elternzeit 
nun in drei Zeitabschnitte pro Elternteil einge-
teilt werden, sodass Eltern auch die Möglichkeit 
haben, ihr Kind zu einem späteren Zeitpunkt 
(bspw. beim Schuleintritt) intensiver zu beglei-
ten. Bis zum dritten Geburtstag des Kindes be-
trägt die Anmeldefrist für die Elternzeit weiter-
hin sieben Wochen vor Antritt der Elternzeit, 

nach dem dritten Geburtstag verlängert sich die 
Frist auf 13 Wochen. 

Mehr Informationen zu diesem Thema (inkl. 
Broschüre des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend zum Download) 
finden Sie auf www.elterngeld-plus.de�

	 	Pflege	von	nahen	Angehörigen	
im	Rahmen	von	Pflegezeit	und	
Familienpflegezeit

Von Inga Hahn / Audit

Zum 01.01.2015 ist das Gesetz zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf in 
Kraft getreten. Das Gesetz ändert leider nichts 
daran, dass die große, vor allem auch finanzielle 
Last weiterhin auf Seiten der pflegenden Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern liegt. Aller-
dings gibt es eine Reihe von Neuerungen, die 
pflegenden Angehörigen Rechtsansprüche und 
Strukturen garantieren, die sie bei der Pflege 
unterstützen können.

Das Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und das Fami- 
lienpflegezeitgesetz (FPfZG) geben die Rahmen-
bedingungen für die Pflege naher Angehöri-
ger vor. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Inhalte der beiden Gesetze (Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede) dargestellt.

Pflegezeitgesetz	(PflegeZG) Familienpflegezeitgesetz	(FPfZG)

Voraussetzungen

•	 Die zu pflegenden Personen müssen im Sinne des Gesetzes „nahe“  
Angehörige* der / des Beschäftigten sein 

•	 Die zu pflegende Person muss im Sinne von §§ 14, 15 Sozialgesetzbuch  
(neuntes Buch) pflegebedürftig sein, sprich ihr muss eine Pflegestufe  
zuerkannt worden sein oder sie muss in naher Zukunft zuerkannt werden  
→  Nachweis durch den Medizinischen Dienst der Krankenkasse oder  

durch die Pflegekasse

•	 Die / der nahe Angehörige muss in häuslicher Umgebung gepflegt werden  
(muss nicht im eigenen Haushalt der / des Beschäftigten sein)

uu Ausnahme: bei zu pflegenden minderjährigen Kindern kann die  
Pflege auch außerhäuslich stattfinden.
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Pflegezeitgesetz	(PflegeZG) Familienpflegezeitgesetz	(FPfZG)

Schutz	der	 
Arbeitnehmerinnen	und	

Arbeitnehmer

•	 Es besteht während der Pflegezeit ein besonderer Kündigungsschutz

•	 Beide Gesetze sind nicht „abdingbar“: weder Tarif- noch Arbeitsverträge dürfen 
von den Regelungen dieser beiden Gesetze abweichen.

Art	der	Freistellung	und	
Entgeltanspruch	bzw.	 

-ersatzleistung

•	 Voll- oder Teilzeitfreistellung

•	 Es besteht gesetzlicher Anspruch

•	 Kein Entgeltanspruch bei Vollfreistellung 
und anteiliger Entgeltanspruch bei Teil-
freistellung

•	 Teilzeitfreistellung

•	 Gesetzlicher Anspruch  
neu seit dem 01.01.15

•	 Die Beantragung eines zinslosen Darlehens (das innerhalb von 4 Jahren nach 
Ende der (Familien-)Pflegezeit zurückgezahlt werden muss) beim Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ist zur Unterstützung möglich.

Pflegenotstand									

(wenn die Pflegebedürftigkeit 
plötzlich und unerwartet  

auftritt und die Pflege von dem 
Beschäftigten selbst sicher-

gestellt oder aber organisiert 
werden muss)

•	 Freistellung von bis zu 10 Tagen

•	 Voraussetzungen: ärztliches Attest,  
unverzügliche Mitteilung

•	 Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatz-
leistung (70 % des Bruttoentgelts, höchs-
tens 90 % des Nettoverdienstes) auf An-
trag unter Vorlage eines ärztlichen Attests 
bei der Pflegekasse oder -versicherung

Freistellung 

bis zu 6 Monate

•	 nur bei Arbeitgebern mit mehr als 15 
Beschäftigten

•	 schriftlicher Antrag beim Arbeitgeber 
mind. 10 Tage vor Beginn der Pflegezeit 
(Dauer und Umfang, Teil- oder Vollzeit, 
Verteilung der Arbeitszeit müssen mitge-
teilt werden)

Freistellung	zur	 
Sterbebegleitung	für	einen	

Zeitraum	 
von max. 3 Monaten

Wenn die Erkrankung der / des nahen  
Angehörigen

•	 progredient verläuft

•	 ein weit fortgeschrittenes Stadium  
erreicht hat

•	 eine Heilung ausschließt

•	 eine palliativmedizinische Behandlung 
notwendig macht

•	 eine geringe Lebenserwartung von  
wenigen Wochen oder Monaten nach 
sich zieht

Freistellung	 
 

für max. 24 Monate

•	 im Rahmen der beantragten Familien-
pflegezeit ist auch eine Kombination mit 
der Pflegezeit möglich (Ankündigung 
mind. 8 Wochen vor Beginn)

•	 muss sich direkt an die Familienpflegezeit 
anschließen

•	 Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen 
zusammen max. 24 Monate betragen

•	 nur bei Arbeitgebern mit mehr 
als 25 Beschäftigten

•	 Mindestarbeitszeit 15 Stunden 
pro Woche

•	 Ankündigung spät. 8 Wochen 
vor dem gewünschten Termin 
(Zeitraum, Umfang und Vertei-
lung der verbleibenden Arbeits-
zeit muss dem Arbeitgeber mit-
geteilt werden)
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* Zu den „nahen“ Angehörigen zählen:
•  Großeltern, Eltern, Schwiegereltern oder 

Stief eltern
•  Ehegatten, Lebenspartnerin / Lebenspartner, 

Partner / Partnerin einer eheähnlichen oder le-
benspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft

•  Eigene Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder 
sowie Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder der 
Ehegattin / des Ehegatten oder der  
Lebenspartnerin / des Lebenspartners

•  Schwieger- oder Enkelkinder, Schwägerin 
oder Schwager

    Zu den „nahen“ Angehörigen zählen nicht:
•  Kinder, Pflegekinder, Adoptivkinder der ehe-

ähnlichen Partnerin oder des Partners
•  Eltern der Lebenspartnerin oder -partners 

oder der Partnerin / des Partners einer ehe- 
oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemein-
schaft

Weiterführende Links und Kontakte:

Gesetzestexte:
PflegezeitG (PflegeZG): 
http://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/
BJNR089600008.html
FamilienpflegezeitG (FPfZG): 
http://www.gesetze-im-internet.de/fpfzg/
BJNR256410011.html
Sozialgesetzbuch XI (SGB XI): 
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/

Allgemeine Beratung gibt es beim Familien- 
Service der CAU: www.familienservice.uni-kiel.de 
Eine detaillierte Beratung rund um das Thema 
„Pflege“ erhalten Sie beim „Pflege Stützpunkt“ 
der Landeshauptstadt Kiel
Adresse + Telefon: 
Stephan-Heinzel-Str. 2, 24116 Kiel, 
Telefon 0431-901 36 27 bzw. 901 36 96
Email: pflegestuetzpunkt@kiel.de
Homepage: http://www.kiel.de/leben/ 
aelterwerden/pflegestuetzpunkt.php

	 	Bei	familiären	Problemlagen	
auch	über	mögliche	 
Unterstützung	durch	das	IPN	
nachdenken

Claudia Fischer & Brigitte Döring / Audit

Die meisten Familien bewältigen familiäre Pro-
blemlagen selbst und mit ihrem sozialen Netz-
werk. In einigen Fällen – z. B. wenn Angehörige 
länger andauernd oder chronisch krank sind – 
kann es vorkommen, dass die Arbeitssituation 
der am IPN beschäftigten Familienmitglieder 
beeinträchtigt wird. In solchen Fällen kann eine 
Unterstützung durch das IPN sinnvoll sein. Mit 
unseren Überlegungen wollen wir die Diskus-
sion über dieses Thema anstoßen und Kollegin-
nen und Kollegen ermuntern, darüber nach-
zudenken, ob sie eine Hilfestellung durch das 
Institut in Anspruch nehmen wollen.
Mit der folgenden Check-Liste können Beschäf-
tigte ihren Entscheidungsprozess begleiten:

•  Will ich meine Problemlage in meinen  
Arbeitszusammenhang tragen? Wie viel von 
dem, was bei mir anliegt, will und muss ich 
preisgeben? Welche Folgen kann diese Preis-
gabe für mich und meinen Arbeitszusammen-
hang haben? Welcher Druck könnte durch 
eine Veröffentlichung für mich oder für andere 
entstehen?

•   Welche Unterstützung würde mir gut tun? 
Kann ich meine Arbeitszeit anders aufteilen, 
z.B. erst mittags kommen und dann bis zum 
Abend bleiben? Oder die Arbeitszeit für meh-
rere Stunden unterbrechen und sie dann wie-
der aufnehmen? Bei Beschäftigten in Teilzeit: 
Kann ich meine Arbeitszeit flexibel innerhalb 
der Woche aufteilen? 
Kann ich meine Arbeitszeit reduzieren, z.B. um ei-
nen Tag pro Woche? Kann ich diesen „Gleittag“ 
flexibel dann einsetzen, wenn ich ihn brauche? 
Kann ich auch stundenweise „gleiten“? 

http://www.familienservice.uni-kiel.de
mailto:pflegestuetzpunkt@kiel.de
http://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/BJNR089600008.html
http://www.gesetze-im-internet.de/fpfzg/BJNR256410011.html
http://www.kiel.de/leben/aelterwerden/pflegestuetzpunkt.php
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/
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Kann ich Urlaub nehmen, um eine kürzere Zeit 
zu überbrücken? Kann ich Urlaub nehmen und 
diesen so aufteilen, dass ich nur halbtags ar-
beite und anschließend zu Hause bin? 
Kann ich unbezahlten Urlaub nehmen? Wie 
lange bräuchte ich ihn? Welche Folgen sind 
damit verbunden? 
Welche andere Unterstützung außerhalb des 
Themas Arbeitszeit wäre sinnvoll?

•  Wen spreche ich an? 
Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsgruppe 
– was will ich von ihnen, was wollen sie evtl. 
von mir? Was müssen sie wissen, damit unsere 
Zusammenarbeit weiterhin gelingt? Welche 
Aufgaben will oder muss ich evtl. abgeben? 
Welche Lösung finden wir dafür in unserer 
Gruppe? Reichen unsere Mittel aus, um solche 
Lösungen umzusetzen? 
Abteilungsleitung – was muss sie wissen, um 
handeln zu können? Welchen Vorschlag habe 
ich, wie mich das IPN unterstützen kann?  
Wie schnell brauche ich Hilfe? 
Personalabteilung – welche (arbeits-)rechtli-
chen und versicherungstechnischen Folgen  
hat die von mir gewünschte Lösung? Welche  
Verabredungen / Regelungen müssen wir  
treffen, um den mit der Abteilungsleitung  
besprochenen Weg umzusetzen?

	 	Regelungen	für	die	Freistellung	
von	der	Arbeit	im	Falle	eines	
erkrankten	Kindes	oder	einer	
erkrankten	Betreuungsperson

Von Inga Hahn / Audit

Die Erkrankung eines Kindes und die damit 
verbundene Betreuung sowie die Freistellung 
von der Arbeit sind im § 45 SGB V unter dem 
Stichwort „Kinderkrankengeld“ geregelt. Für die 
Beaufsichtigung und Betreuung von erkrankten 
und gesetzlich versicherten Kindern können  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter 
folgenden Voraussetzungen vom Dienst freige-
stellt werden:

•  Eine andere in Ihrem Haushalt lebende Person 
kann die Betreuung nicht übernehmen

•  Das Kind hat das 12. Lebensjahr noch nicht 
vollendet oder ist behindert und auf Hilfe  
angewiesen

•  Ein Arzt bescheinigt die notwendige Beauf-
sichtigung

Der Fall, dass das Kind erkrankt ist und häuslich 
betreut werden muss, zieht also praktisch fol-
gende Schritte nach sich:

•  Arbeitgeber informieren

•  zeitnah den Arzt aufsuchen, damit dieser  
die Krankheit des Kindes und die damit ver-
bundene nötige häusliche Pflege bescheinigt 

•   die Bescheinigung sofort ausfüllen und dann 
dem Arbeitgeber eine Kopie der ausgefüllten 
Bescheinigung zukommen lassen und 

•  die ausgefüllte Bescheinigung an die Kranken-
kasse schicken.

Während der Zeit der Freistellung erhalten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer kein Ent-
gelt sondern Kinderkrankengeld von ihrer Kran-

© svetamart
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kenkasse (70% des Bruttoentgelts und max. 
90% des Nettoentgelts). Dieses wird pro Kind 
und pro Elternteil längstens für 10 Arbeitstage 
im Kalenderjahr (20 bei Alleinerziehenden) ge-
zahlt. Bei mehr als 2 Kindern erhalten Sie maxi-
mal 25 Tage (50 Tage bei Alleinerziehenden) pro 
Kalenderjahr Kinderkrankengeld. 

Es ist in Abstimmung mit dem Arbeitgeber mög-
lich, dass ein Elternteil seinen Anspruch auf das 
andere Elternteil überträgt, wenn er/sie ihn aus 
persönlichen oder beruflichen Gründen nicht 
selbst geltend machen kann. Voraussetzung da-
für ist, dass beide Partner in einer gesetzlichen 
Krankenkasse versichert sind. 

Eine weitere Möglichkeit der Freistellung zur 
Pflege eines erkrankten oder kurzfristig nicht be-
treuten Kindes ist nach §29 TVöD, Abs. 1 Buch-
stabe e) geregelt:

Kurzfristige Betreuung/Pflege nach TVöD § 29 
Abs. 1 Buchstabe 

e) TV-L- Arbeitsbefreiung
 bb)  Bei schwerer Erkrankung eines Kin-

des, das das 12. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und wenn im laufenden 
Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 
SGB V (Kinderkrankengeld) besteht oder 
bestanden hat, haben Sie Anspruch auf 
eine Freistellung von bis zu vier Arbeits-
tagen unter Fortzahlung des Entgeltes�

 
 cc)  Bei schwerer Erkrankung einer Betreu-

ungsperson, wenn Beschäftigte deshalb 
die Betreuung ihres Kindes, das das 8. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
wegen körperlicher, geistiger oder see-
lischer Behinderung dauernd pflegebe-
dürftig ist, übernehmen müssen, haben 
Sie Anspruch auf Freistellung unter Fort-
zahlung des Entgeltes von bis zu vier 
Arbeitstagen im Kalenderjahr.

Die aufgezählten Ansprüche bestehen nur, 
soweit eine andere Person zur Pflege oder 
Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und 
eine ärztliche Bescheinigung über die Notwen-
digkeit der vorläufigen Betreuung vorliegt. Die 
Freistellung nach § 29 Abs. 1 Buchstabe e) darf 
insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht 
überschreiten. Praktisch bedeutet § 29, dass die 
Freistellung erst dann greift, wenn die Ansprü-
che gegen die Krankenkasse im Rahmen des 
Kinderkrankengeldes nicht bestehen oder 
bestanden haben, oder bereits alle für die Pflege 
des Kindes zur Verfügung stehenden Tage 
aufgebraucht wurden. 

Absatz cc) beschreibt den Fall, dass die Betreu-
ungsperson des Kindes kurzfristig erkrankt (die 
angekündigte Abwesenheit der Betreuungsper-
son zählt nicht dazu). Hier steht den Beschäftig-
ten ein bezahlter Freistellungstag zu (maximal 
vier im Kalenderjahr), um die Betreuung des 
Kindes zu übernehmen und im Falle eines län-
geren Ausfalls der Betreuungsperson die weitere 
Kinderbetreuung zu organisieren. 

Der Unterschied zum Kinderkrankengeld be-
steht in diesem Fall darin, dass die Arbeitneh-
merin / der Arbeitnehmer bezahlt freigestellt ist 
und das Entgelt für diese Tage weiterhin vom 
Arbeitgeber erhält. 

© M. Schuppich
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Sollte die Betreuungsperson also kurzfristig er-
kranken und eine Freistellung von der Arbeit 
nötig sein, so sind die Personal- und Abteilungs-
leitung darüber unverzüglich per Mail oder te-
lefonisch zu informieren. Sollte die Betreuungs-
person länger als einen Tag ausfallen und kein 
Ersatz gefunden werden, so besteht die Mög-
lichkeit, das Eltern-Kind-Büro zum Arbeiten zu 
nutzen.

	 			Karriereplanung	für	Frauen	–	
Projektstart	am	IPN

Von Nele Kampa, Andrea Bernholt & Lulu Hoffmeister 
/ Gleichstellungsbeauftragte 

Die Gleichstellungsbeauftragten des IPN betei-
ligen sich am Ideenkontest zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern an der Philosophi-
schen Fakultät der Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel.  
 
Mit dem Ideenkontest der Philosophischen Fa-
kultät sollen die gleichstellungspolitische Arbeit 
dezentralisiert und Maßnahmen bedarfsspe-
zifisch formuliert werden. Die nun startenden 
Projekte zeigen die vielfältigen Herausforderun-
gen für die Gleichstellungspolitik an der Philo-
sophischen Fakultät auf. 
 
Das IPN beteiligt sich am Ideenkontest mit ei-
nem Peerchoaching-Projekt, das in die Gradu-
iertenschule des IPN eingebunden wird. Das 
Projekt umfasst einen Karriereplanungswork-
shop mit anschließendem Peercoaching für 
Doktorandinnen ab dem dritten Jahr der Pro-
motionsphase. In den fachdidaktischen Abtei-
lungen des IPN entscheiden sich viele Frauen 
nach der Promotionsphase nicht für den Weg 
in die Wissenschaft, sondern sie gehen in den 
Lehrberuf. Das nun eingerichtete Angebot im 
Bereich der Karriereplanung soll dieser Abwan-
derung entgegenwirken und Wissenschaft als 
Berufsfeld für Frauen attraktiv machen.  

Ziele des Workshops und des Peercoachings sind:  

•   Reflexion des eigenen beruflichen Karriere-
wegs, vor allem bezogen auf eine wissen-
schaftliche Karriere 

•   Reflexion über aktuellen Stand der eigenen 
wissenschaftlichen Leistungen 

•   Bewusstmachen, dass es Unterstützung /  
Anlaufstellen zur Bewältigung der Geschlech-
terdisparität gibt 

•    Erlernen von Peercoaching-Techniken 

Als Termin für den Workshop sind Montag, der 
22.06.2015 von 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr und 
Dienstag, der 23.06.2015 von 09.00 Uhr bis 
12.30 Uhr vorgesehen.

	 			Gesetzliche	Unfallversicherung
Von Birgit Heyduck / Personalrat 

Angestellte im öffentlichen Dienst sowie Schü-
lerinnen und Schüler sind in den sogenannten 
Unfallkassen versichert. Doch wann genau greift 
der Versicherungsschutz? Nur am Arbeitsplatz 
und auf dem Weg zur Arbeit oder auch bei der 
Nahrungsaufnahme bzw. Nahrungsabgabe? Was 
ist, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit einen pri-
vaten Umweg einlege? Auf der Homepage des 
PR finden Sie unter dem Stichwort „Gesetzliche 
Unfallversicherung“ einen aktuellen Beitrag zum 
Herunterladen.

	 			Betriebliches	Gesundheits-
management	am	IPN

Von Miriam Fröhlich / Audit 

Das IPN investiert in die Gesundheit seiner Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und führt am Institut ein 
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ein!



IPN Gremien-Newsletter

IPN • Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik Seite 8 von 10

1. Ausgabe 2015 / 3. Jahrgang

BGM ist Teil einer modernen Unternehmens-
strategie und zielt darauf ab, die Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur 
zu erhalten, sondern möglichst zu verbessern. 
Gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz 
sollen abgebaut werden, um das Wohlbefinden 
der Kolleginnen und Kollegen zu erhalten und 
zu fördern.

Das BGM umfasst den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, das betriebliche Eingliederungs-
management (BEM) und die betriebliche  
Gesundheitsförderung. In Zusammenarbeit 
u. a. mit den Ansprechpartnern für Arbeits-
sicherheit, aber auch mit den Kolleginnen und 
Kollegen aller Gremien im Haus werden zu-
nächst die bereits bestehenden und funkti-
onierenden Maßnahmen am Institut zusam-
mengetragen und im Intranet auf einer neuen 
BGM-Seite zur Information aller aufbereitet.

Natürlich bleibt der erfolgreiche und beliebte 
Pilates-Kurs in der Mittagspause (mittwochs 
12:15 – 12:45 Uhr) bestehen, ebenso wird die 
Teilnahme am jährlichen Gesundheitstag der 
CAU weiterhin begrüßt und unterstützt.

Zusätzlich sollen Impulsvor-
träge und Gesundheitsak-
tionen im Haus zur Aufklä-
rung zum Thema Gesundheit 
beitragen. Mögliche Inhalte 
der Vorträge sind Ernäh-
rung, Burnout-Prävention, 
Zeit-/Konflikt-/Stressma-
nagement, Teamentwicklung 
und Work-Life-Balance. Bei 
den Gesundheitsaktivitäten 
könnte es individuell um 
die Handkraft, einen Hör-, 
Stress- oder Lungenfunk-
tionstest gehen. Auch ein 
Augentraining ist eine Idee, 
genauso wie eine regelmä-

ßige monatliche Sprechstunde bei unserem Be-
triebsarzt.

Ich freue ich sehr auf die Möglichkeit, das Be-
triebliche Gesundheitsmanagement am IPN 
umzusetzen und darüber, dass dies vom Di-
rektorium getragen wird. Damit ich mich bei 
der Umsetzung des BGM am Institut möglichst 
nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter innen 
und Mitarbeiter richten kann, sind Vorschläge 
und Ideen immer willkommen. Sprechen Sie 
mich gern persönlich an oder schreiben mir an 

froehlich@ipn.uni-kiel.de

	 			Ruhe-	und	Stillraum	im	 
Haupthaus

Von Cathrin Thäter / Audit 

Aus gegebenem Anlass möchten wir noch ein-
mal über die Nutzung des Ruhe- und Stillrau-
mes im Hauptgebäude informieren. In erster 
Linie ist dies ein Raum, der von Personen ge-
nutzt werden kann, die zum Beispiel aus medi-
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zinischen Gründen für eine gewisse Zeit liegen 
müssen oder bei denen lebenserhaltende Maß-
nahmen nötig sind. Da dies hoffentlich nicht 
so häufig bei uns vorkommt, aber ein weiterer 
Bedarf vorhanden war, wurde im Einvernehmen 
mit den Verantwortlichen am IPN die Mög-
lichkeit geschaffen, diesen Raum außerdem als 
Stillzimmer zu nutzen. Somit ist dies vor allem 
ein Ort für Ruhe und Stille. Und wir bitten alle, 
diesen Raum auch nur so zu nutzen.

Weder geeignet oder dafür vorgesehen ist die-
ser Raum für Kinderbetreuung bzw. als Spiel-
zimmer. Dafür steht allen Eltern / Großeltern /
Geschwistern / Babysittern, auch Gästen am 
IPN, unser Familien- und Spielbüro im ELAC zur 
Verfügung. IPN-Gästen sollte über die Abtei-
lungssekretariate unproblematisch der Zugang 
zum Familien- und Spielbüro ermöglicht werden.

	 			Mobiles	Laufgitter	am	IPN	
verfügbar

Von Ulrike Siebert / Audit 

Wenn man sein Kind mit zur Arbeit nimmt und 
es bei sich im Büro betreuen möchte, dann kann 
es zu Schwierigkeiten kommen: Das Kind krab-
belt auf dem Fußboden herum, spielt mit den 
Kabeln und kommt nicht zur Ruhe, etc. Um den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen 
Fällen die Betreuung zu erleichtern, steht seit 
kurzem im Haupthaus ein mobiles Laufgitter zur 
kurzfristigen Ausleihung zur Verfügung. Dieses 
wurde freundlicherweise von einer Mitarbeite-
rin gespendet, die es nicht länger selbst benö-
tigt. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 
kann das Laufgittter im Ruhe- und Stillraum bei 
Bedarf abholen und wieder hineinstellen. Es ver-
steht sich dabei von selbst, dass mit dem mobi-
len Laufgitter sorgsam umgegangen wird, da es 
nun Teil des Inventars des IPN ist.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich gerne an 

berufundfamilie@ipn.uni-kiel.de�

mailto:berufundfamilie@ipn.uni-kiel.de
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Wichtige	Termine	im	Überblick

1.   Karriereplanungsworkshop mit anschließen-
dem Peercoaching für Doktorandinnen am  
 
Montag, den 22.06.2015 von 09.00 Uhr bis 
16.30 Uhr und 

  Dienstag, der 23.06.2015 von 09.00 Uhr bis 
12.30 Uhr 

2.  IPN Sommerfest am
 
 Freitag, den 03. Juli 2015
 Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben

3�  IPN – Tag der Familie am

 Donnerstag, 24. September 2015
 Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben
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