
እንኳዕ ድሓን መጻእኩም 
አብ ምምሕዳር ሰሜን 
ግላሩስ::

Herzlich willkommen in der Gemeinde Glarus!
Die Schweizer sind ein geselliges und hilfsbereites Volk. Es wird 
sehr geschätzt, wenn Sie sich am öffentlichen Leben beteiligen.

Finden Sie Freunde unter den Einheimischen - am einfachsten, 
wenn Sie und Ihre Kinder bei einem der über 170 Vereine in unserer 
Gemeinde mitmachen oder indem Sie an unseren zahlreichen 
Veranstaltungen teilnehmen. Eine Übersicht über alle Vereine und 
Veranstaltungen in unserem Gemeindegebiet finden Sie auf unserer 
Homepage, unter www.gemeinde.glarus.ch - Service - Vereine. 

Sprachkurse in Deutsch für Fremdsprachige und Integrationskurse 
erleichtern Ihnen den Start in unserer Gemeinde. Nutzen Sie diese 
Angebote. Auskunft erteilt Ihnen gerne die Fachstelle für Integration, 
Telefon 055 646 62 26.

Im Klöntal mit seinem einzigartigen See, auf Äugsten oder auf den 
Ennetbergen können Sie die Natur geniessen und sich wunderbar 
erholen. Überall werden Sie Gleichgesinnte finden, die Ihnen gerne 
behilflich sind, wenn Sie anfänglich noch Schwierigkeiten haben 
sollten, sich zurechtzufinden. Fragen Sie einfach Ihre Nachbarn!

እንኳዕ ድሓን መጻእኩም አብ ምምሕዳር ሰሜን ግላሩስ:: ህዝቢ ስዊዝ 
ሑዉስን ንምሕጋዝ ቁሩብ ዝኾነን ህዝቢ ኢዩ:: አብቲ ማሕበራዊ ናብራ እንተ 
ተሳቲፍኩም ደስ ይብለና::

ምስ ደቂ ዓዲ ምሕዝነት ግበሩ:: አብ ሓንቲ ካብቲኤን አብ ሰሜን ግላሩስ 
ዝርከባ 170 ማሕበራት ብምስታፍ: ብቐሊሉ ደቂ ዓዲ ክትፋለጡን ምሕዝነት 
ክትገብሩን ትኽእሉ:: ሊስታ ናይ ማሕበራትን ናይ አብ ከባቢና ዝካየድ 
ፕሮግራማትን: አብዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት አድራሻ ክትረኽቡ ትኽእሉ:- 
www.gemeinde.glarus.ch - Service - Vereine

አብ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ይኹን አብ ናይ ምውህሃድ ኮርስ ምስታፍ: 
ናብራ አብ ሰሜን ግላሩስ ንኽትጅምሩ የቃልለልኩም:: ነዚ ዕድላት 
ትጠቀሙሉ:: ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ነገራት: ካብ ቤት ጽሕፈት ምውህሃድ 
(Fachstelle für Integration) ክትረኽቡ ትኽእሉ:: ቁጽሪ ቴሌፎን 055 
646 62 26

ናብ ክሎንታል (Klöntal) (ምስቲ ደስ ዝብል ቀላዩ): ናብ ኦይግስተንን 
(Äugsten) ወይ ክአ ናብ ኤነትበርገን (Ennetbergen) ብምኻድ/ብምዝዋር: 
ክትዛናግዑን ክተዕርፉን ከምኡውን ነቲ ተፈጥሮ ከባቢን ክትፈልጥዎን 
ክተሰተማቕርዎን ትኽእሉ:: አብ ምጀመርታ ነዚ ዓዲ ክትፈልጥዎን 
ክትለምድዎን አሸጋሪ ክኸውን ይኽእል ኢዩ:: እንተ ኾነ ግን: አብ ኩሉ ቦታ 
በተሓሳስባ ዘመስለኩምን ክሕግዘኩም ቁሩብ ዝኾነን ሰብ ክትረኽቡ ትኽእሉ 
ኢኹም:: ንጎረባብትኹም ተወከስዎም::
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integration ምውህሃድ



In der ganzen Schweiz besteht Schulpflicht (2 Jahre 
Kindergarten, 6 Jahre Primarschule und 3 Jahre Se-
kundarstufe 1), im Kanton Glarus ist auch der Besuch 
des Kindergartens obligatorisch. Das Bildungsgesetz 
verlangt geleitete Schulen. Unsere Schuleinheiten 
werden von einer Schulleiterin oder einem Schulleiter 
geführt. Falls Ihr Kind noch nicht Deutsch spricht, 
muss es das erste Jahr die Deutschintensivschule be-
suchen. Diese befindet sich in Rüti/GL. Bitte melden 
Sie Ihr Kind so früh wie möglich in der Schule an. 

Das Sekretariat der Hauptabteilung Bildung und 
Familie hilft Ihnen gerne. Es befindet sich im Gemein-
dehaus Glarus (Tel. 058 611 81 61). Die Schulen 
bieten regelmässig Informationsabende für Eltern 
an - unterstützen Sie die Schulen und besuchen 
Sie diese Veranstaltungen. Dadurch verbessern Sie 
die Zukunftsaussichten Ihrer Kinder wesentlich. Die 
Schweizer Schulen geniessen weltweit einen hervorra-
genden Ruf!

አብ ሙሉእ ስዊዘርላንድ ሓደ ሰብ ብሕጊ 11 ዓመት ክምሃር ይግደድ 
(2 ዓመት መዋእል ህጻናት ድሕሪኡውን 6 ዓመት መባእታውን 3 
ዓመት ናይ ካልአይ ደረጃ ትምህርትን). አብ ካንቶን ግላሩስ ኩሎም 
ቆልዑ መዋእል ህጻናት ክኸዱ ግድን ኢዩ:: ብሕጊ ትምህርቲ መሰረት 
ቤትምህርቲ ብሓላፊ/ት ይምራሕ:: ደቅኹም ጀርመን ገና አይክእሉን 
እምተኾይኖም: እቲ ቀዳማይ ዓመት አብ ሩቱ (Rüti) ዝብሃል ቦታ 
ዝርከብ: ጀርመን ዝማሃሩሉ ቤትምህርቲ ኢዮም ዝኸዱ (Deuts-
chintensivschule):: ብዝተኻእለ መጠን ንደቅኹም ቀልጢፍኩም 
ናብዚ ቤትምህርቲ አመዝግቡዎም::

ትምህርትን ስድራን ዝብሃል ቤት ጽሕፈት (Bildung und Familie) 
ክሕግዘኩም ቁርብ ኢዩ:: እዚ ቤት ጽሕፈት አብ ቤት ጽሕፈት 
ምምሕዳር ግላሩስ (Gemeindehaus Glarus) ይርከብ:: ቁጽሪ 
ቴሌፎን 058 611 81 61:: ቢትምህርትታት ንወለዲ ዝኸውን 
ሓበሬታ ዝህቡሉ ዕለታት (ምሸት) ቀጻሊ የዳልዉ ኢዮም:: አብ 
ከምዚ ዓይነት ዝተዳለወ ፕሮግራማት ተሳተፉ:: ብኸምዚ ምንገዲ 
ንመጻኢ ሂወት ደቅኹም ክተመሓይሹ ትኽእሉ:: ናይ ስዊዝ 
ቤትምህርቲ አብ ሙሉዕ ዓለም አዚዩ መጠን ጽቡቕ ሽም አለዎ::

Die Schweizer sind Weltmeister im Trennen und Wiederverwerten 
von Abfall. Auch an Ihrem Wohnort befinden sich Sammelstel-
len für Glas, Grubengut (Tontöpfe, Ziegelsteine etc.), Textilien, 
Karton und Batterien. Den Standort der Sammelstellen und 
die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte dem Abfuhrplan der 
Gemeinde. 
Der restliche Hauskehricht wird vor Ihrer Haustür abgeholt, wenn 
Sie ihn jeweils am Dienstag und Freitag früh am Morgen in den 
offiziellen Kehrichtsäcken bereitstellen. Die offiziellen Kehricht-
säcke sind in allen grösseren Geschäften erhältlich. 
Papier (Zeitungen) können Sie zu Bündeln schnüren und den 
mehrmals jährlich stattfindenden Papiersammlungen mitgeben. 
Die Daten sind auf dem Abfuhrplan aufgeführt.
Auch Grüngut (nur Gartenabfälle, kein Hauskompost) wird 
gesammelt. Die Regelung für Ihren Ortsteil entnehmen Sie bitte 
dem Abfuhrplan.
Helfen Sie mit, unsere Gemeinde sauber zu halten! Wir danken 
Ihnen für Ihre Mithilfe.
 

ህዝቢ ስዊዝ አብ ጉሓፍ ምፍልላይን ደጊምካ ምጥቃምን ንፉዓት ኢዮም:: 
አብ ከባቢኹም መአከቢ ጉሓፍ (ከም ጥርሙዝ: ዕትሮ ዓይነት አቑሑት: 
ጨርቅታት: ባኮ: ባትሪ) አሎ:: ጉሓፋት ዝውሰደሉ ስዓታትን ቦታን: 
አብቲ ንከባቢኹም ዝምልከት ፕሮግራም ተጻሒፉ አሎ (እቲ ስዓታት 
ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፋላለ ኢዩ):: 
እቲ ካልእ ጉሓፍ አብቲ ጉቡእ መጉሓፊ ፕላስቲክ (አብ ዝኾነ ዓበይቲ 
ድኳናት ዝግዛእ) ጌርኩም: ሶሉስን ዓርብን ንጉሆ አብ አፍደገ ገዛኹም 
እንተ አውጺኹሞ: ክወሰድ ኢዩ::
ወረቐት ዘበለ (ምናዳ ጋዜጣ) አኪብኩም: ብገመድ አሲርኩም: 
አቐሚጥኩሞ ጽንሑ:: ወረቐት ዝውሰዳሉ ፉሉይ ዕለታት ስለ ዘሎ: 
እቲ ዕለታት ማዓስ ምዃኑ አርጋጊጽኩም (ናይ ጉሓፍ ፕሮግራም ናይ 
ከባቢኹም ርአዩ) ነቲ ዝአሰርኩሞ ወረቓቕቲ አብ አፍደገ አውጹዎ:: 
እቶም ዝምልከቶም ባዕሎም መጺኦም ክወስድዎ ኢዩም::
ቆጽላዊ ጉሓፍ (ናይ ataklti guhaf) nbeynu yikeb:: ነዚ ዝምልከት 
ናይ ከባቢኹም ሕግታት ሓሉዉ (ናይ ጉሓፍ ምውሳድ ፕሮግራም)::
ከባቢና ብጹሩይን ብጹፉፍን ክንሕዞ ተሓባበሩና:: ንሓገዝኩም ነመስግን::

Gemeinde Glarus 
Gemeindehausplatz 5 
8750 Glarus 

schalter Öffnungszeiten

Montag bis Mittwoch
08.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr 

Donnerstag 
08.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.00 Uhr 

Freitag  
08.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr

www.gemeinde.glarus.ch

umwelt ከባቢ ካብ ብከላ ምክልኻል schule ቤት ትምህርቲ




