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Beschreibung

Eine Ärztin, die eine Schwangerschaft meldet, erhält eine
Informationsmappe mit allen wichtigen Informationen, Unterlagen und
Anträgen rund um Schwangerschaft und Elternzeit, dazu gehört auch
ein Teilnahmeformular am Kontakthalteprogramm während der
Abwesenheitszeiten.
Die Informationsmappe mit den Antragsformularen, wie Antrag auf
Elternzeit, Arbeitsreduzierung, bis hin zum Antrag auf Gewährung des
Kindergeldes, sowie die Informationen zu Mutterschutz, Elterngeld etc.
empfinden die Kolleginnen als guten Service, dies teilen besonders
Ärztinnen, die schon Kinder haben und bei deren vorherigen
Schwangerschaften dieses Angebot noch nicht bestand, mit.
Die Möglichkeit mit Informationen während der Abwesenheiten versorgt
zu werden, erleichtert den Ärzten/-innen den Wiedereinstieg, da sie
auch Informationen zu Fort- und Weiterbildungen (an denen sie
während der Elternzeit teilnehmen können), allen Festen und
Versammlungen (z.B. Betriebsversammlung, "get together") und die
Mitarbeiterzeitung erhalten.

Anlass und Ziele

Unsere Ärzte/-innen sollen sich gut aufgehoben fühlen und
Wertschätzung erfahren. Wir nehmen wahr, dass der Beruf des Arztes
die familiäre Situation erschwert und bieten deshalb diese
Unterstützung an. Wir möchten damit auch aufzeigen, dass wir ein
attraktiver Arbeitgeber sind.

Umsetzung und
Resonanz

Die Teilnahme am Kontakthalteprogramm während Schwangerschaft,
Mutterschutz und Elternzeit ist bei den Ärztinnen, während Elternzeit
bei Ärzten sehr hoch und das Angebot wird positiv bewertet, gut
angenommen und einige melden sich persönlich oder telefonisch, um
sich für die Unterstützung zu bedanken.
Positive Reaktionen auf dieses Angebot, welches wir auf ÄrzteKarrieremessen vorgestellt haben, gab es bei den interessierten
Messeteilnehmern, "da es eine solch positive Einstellung zu Beruf und
Familie noch nicht in allen Kliniken gibt".

Weitere Informationen

Im Intranet ist das Familienhandbuch hinterlegt, welches zu allen
Lebensphasen aktuelle Informationen bietet. Der zuständige
Personalreferent und die Koordinatorin für Beruf und Familie geben
jederzeit persönlich oder telefonisch Auskünfte.
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