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Anerkannte Ausbildung zur Spielgruppenleiterin
eing. Das grosse Interesse an unserer Grund-
ausbildung zur Spielgruppenleiterin veran-
lasst uns, einen weiteren Kurs in Weesen zu
starten. Dieses Ausbildungsangebot richtet
sich an zukünftige Spielgruppenleiter/-in-
nen, an Tageseltern und an alle Erziehenden,
die ihre Erziehungskompetenzen reflektie-
ren und erweitern möchten.
Ziel der Grundausbildung ist es, die gute Idee
der Spielgruppen weiterzuverbreiten und
Ihnen Rüstzeug für die stets wachsende Er-
ziehungsaufgabe unserer Kinder zu vermit-
teln. Das Alter des drei- bis fünfjährigen Kin-
des verlangt besondere Fähigkeiten und
Kenntnisse von den Erziehenden. Der erste
Schritt eines Kindes ausserhalb der Familie
muss kompetent begleitet werden. Das wich-
tigste Anliegen ist es deshalb, dass die Leite-
rin und die Eltern dem Kind in dieser krea-
tiven Entwicklungsphase gerecht werden
und es gezielt fördern können. Im Vorder-
grund steht die Beziehung zu und unter den
Kindern (Sozialkompetenz) und weniger das
Vermitteln eines Stoffes. Durch sorgfältige
Erziehung des Kleinkindes leisten wir die
wichtigste und wirksamste Präventionsar-
beit. Viele Entwicklungsstörungen können
im Kleinkindalter durch einfache, spieleri-
sche Massnahmen behoben oder gelindert

werden und es entsteht für Kinder und El-
tern nicht erst ein Leidensdruck. Wir setzten
darauf, diese zu erkennen und die richtige
Hilfe oder Anlaufstelle zu finden.  

13 Kurstage
Der nächste Ausbildungskurs mit Einfüh-
rungsabend und den zwölf ganztägigen
Kurstagen beginnt am 17. Februar 2012 in
Weesen.
Die Kursinhalte Entwicklungspsychologie
null bis fünf Jahre, Kind und Kreativität,  Ver-
haltensauffälligkeiten – was tun?, Grenzen
setzten, Gesprächsführung in Konfliktsitua-

tionen, Geschwisterkonstellation und deren
Einfluss, Malen und die Bedeutung der Kin-
derzeichnungen, Rituale und Bilderbücher
usw., garantieren eine fundierte, durch den
Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen-
Verband (SSLV) anerkannte, Grundausbil-
dung, die jede Erziehungsperson stärkt und
ihr Sicherheit und Kompetenz in deren An-
wendung bringt. Zusätzlich erhalten die Teil-
nehmerinnen berufliche Begleitung, auf
Wunsch Supervision und nach absolvierter
Ausbildung eine Abschlussbestätigung.
Die Ausbilderinnen sind erfahrene Spiel-
gruppenleiterinnen und Erwachsenenbild-
nerinnen mit eidg. Fachausweis. Sie verfü-
gen über themenbezogene Zusatzausbildun-
gen, die die nötige Kompetenz in den einzel-
nen Fachbereichen garantieren. Die Teilneh-
merinnen erhalten Grundkenntnisse, eine
Spielgruppe eigenständig aufzubauen und
zu führen, sie kennen sich nach Abschluss
der Ausbildung in den Bereichen Erziehung
des Kleinkindes aus und sind befähigt, diese
anspruchsvolle Arbeit gut zu bewältigen. Die
Anmeldungen werden nach Eingang berück-
sichtigt.

Ausbildung Kid, Betliserstrasse 29, Weesen. 

Telefon 055 616 12 16. www.ausbildung-kid.ch

Wegen des grossen Interesses an der Grundausbil-

dung zur Spielgruppenleiterin findet am 17. Februar

2012 ein weiterer Kurs in Weesen statt. Bild zvg

Ortsplanung Glarus: 2. Forum Ortsplanung zum räumlichen 
Leitbild findet am 1. Oktober 2011 statt
eing. Am 20./21. Mai 2011 fand
das 1. Forum Ortsplanung mit
dem Titel «unsere Gemeinde –
heute und morgen» statt. Mehr
als 100 Glarnerinnen und Glar-
ner diskutierten engagiert darü-
ber, was sie besonders schätzen,
was sie stört, und wie sich die
Gemeinde Glarus entwickeln
soll. Seither ist viel passiert: Die
Resultate des Forums wurden
ausgewertet und sind auf der Website der
Gemeinde publiziert, verschiedene Grundla-
gen wurden aufgearbeitet, der Gemeinderat
hat eine Planungskommission eingesetzt, die
die Ortsplanung begleitet, und es wurde ein
erster Entwurf eines räumlichen Leitbildes
für die Gemeinde Glarus erarbeitet. Dem Ge-
meinderat wurde der Entwurf des räumli-
chen Leitbildes am 8. September 2011 vor-
gestellt, er hat ihn am 15. September für die
Diskussion am 2. Forum vom 1. Oktober
2011 freigeben.
Der Entwurf des räumlichen Leitbildes ent-
hält Zielsetzungen zu den Entwicklungs-
schwerpunkten und Zentren, zur weiteren
Siedlungsentwicklung (Siedlungsbegren-
zung und Siedlungstrenngürtel), zur Abstim-

mung von Siedlung und Verkehr
sowie zum Verkehrsnetz (Indivi-
dual- und öffentlicher Verkehr).
Diese Themen werden die
Schwerpunkte der Diskussion
am 2. Forum Ortsplanung sein.
Nach einer Vorstellung durch
die Fachleute des beauftragten
Planungsbüros wird in Gruppen
diskutiert, was am Entwurf ge-
fällt, und was kritisch beurteilt

wird. Die Hinweise und Rückmeldungen aus
dem Forum werden dann in die weitere Be-
arbeitung einfliessen, bevor der Gemeinde-
rat das räumliche Leitbild, welches eine zen-
trale Grundlage für die Ortsplanung dar-
stellt, beschliessen wird.
Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anlie-
gen, dass die Bevölkerung bei der Ortspla-
nung aktiv mitwirken kann, nur so ist sicher-
gestellt, dass ein Planwerk entsteht, das von
der Bevölkerung getragen und akzeptiert
wird – und dass spätere Umsetzungen mehr-
heitsfähig sein werden. Deshalb sind alle
Glarnerinnen und Glarner herzlich eingela-
den, an diesen wichtigen Diskussionen in
den Foren teilzunehmen. Eine Teilnahme am
1. Forum ist selbstverständlich keine Voraus-

setzung für die Mitarbeit am 2. und den künf-
tigen Foren.

Das 2. Forum Ortsplanung «unser räumliches
Leitbild» findet statt am:
Samstag, 1. Oktober 2011, in der Mehr-
zweckhalle Netstal, Eintreffen ab 8.15 Uhr,
Start der Veranstaltung um 8.45 Uhr, Dauer
bis 13 Uhr, anschliessend Apéro. 
Aus organisatorischen Gründen wird um ei-
ne Anmeldung gebeten. Den Angemeldeten
werden vor der Veranstaltung Unterlagen
zur Einstimmung zugestellt. 

Anmeldungen (bis 23. September 2011):
– im Gemeindehaus der Gemeinde Glarus,

Gemeindehausplatz 5, 8750 Glarus
 – bei der Hauptabteilung Bau und Umwelt,

Gemeindehaus Ennenda, 8755 Ennenda
– telefonisch unter 058 611 81 31
– per Fax unter 058 611 81 10
– per Mail an bau@glarus.ch

Weitere Auskünfte erteilen: Christian Büttiker, Ge-

meinderat, Ressortvorsteher Planung und Bau, chris-

tian.buettiker@glarus.ch, Tefon 055 650 24 22, Chris-

tian Marti, Gemeindepräsident, christian.marti@gla-

rus.ch, Mobile 079 282 02 25


