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Wichtig:
Teilen Sie Ihrem Arbeitgeber schriftlich mit, dass Sie
schwanger sind. Vermeiden Sie eine mündliche Mitteilung
ohne Zeugen!
Befristete Arbeitsverträge enden auch bei Schwangerschaft
automatisch zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt, ohne
dass es einer Kündigung bedarf.
Bei einer Änderungskündigung, einer außerordentlichen
Kündigung oder bei anderen besonderen Formen der Beendigung des Arbeitsvertrages wenden Sie sich bitte umgehend an die Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit oder an
eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt.

Legienstraße 22, 24103 Kiel
Telefon: +49 (0)431 5195-170
E-Mail: gutearbeit@sh.arbeitundleben.de
www.sh.arbeitundleben.de

Das Projekt wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein.
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Wichtig:
Gegen eine Kündigung können Sie innerhalb von drei Wochen nach deren Erhalt eine Klage einreichen.
Eine Kündigung darf nicht rückwirkend datiert werden.
Es ist wichtig, dass Sie beweisen können, wann Sie die
Kündigung erhalten haben (z.B. Briefumschlag aufbewahren,
Zeugen benennen).
In Deutschland darf der Arbeitgeber Ihnen kündigen auch
wenn Sie krankgeschrieben sind.
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