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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.

Bei weiteren Fragen, z.B. zu den Themen Arbeitsschutz,
tarifrechtliche Arbeitszeitregelung und Kündigungsschutz
während der Schwangerschaft und Elternzeit wenden Sie sich
bitte an:
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amt für Arbeitsschutz
Billstraße 80, 20539 Hamburg
Telefon: ++49 40 428 37-2112
arbeitnehmerschutz@bgv.hamburg.de
Für nähere Informationen zu Arbeitszeit, Kündigungs- und
Arbeitsschutz in bulgarischer, rumänischer, spanischer
oder polnischer Sprache wenden Sie sich bitte an:
Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit
Arbeit und Leben Hamburg
im Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 58, 20097 Hamburg
Telefon ++ 49 40 284016– 70
– 76 für Bulgarisch
– 79 für Rumänisch
– 78 für Polnisch
– 80 für Spanisch
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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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