
GlaruS 
belediyeSine 
hoş Geldiniz!

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!

Glarus belediyesine hoş geldiniz!
İsviçreliler sevecen ve yardımsever bir halktır. Toplum hayatına 
katılmanız çok olumlu karşılanır.

Yerliler arasında kendinize dost edinebilirsiniz – bunun en kolay 
yolu da, sizin ve çocuklarınızın Glarus’da sayısı 170’i geçen 
köy derneklerine katılmanızdır, veya çok sayılı etkinliklerde yer 
almanız. Belediyemizin çevresinde bulunan dernekler ve etkin-
likler listesini internette www.gemeinde.glarus.ch – Service – 
Vereine’den bulabilirsiniz.

Yabancılar için dil kursları ve uyum kursları, Glarus’da başlan-
gıcınızı kolaylaştıracaktır. Bu imkanlardan faydalanmak için 
Fachstelle für Integration, Telefon 055 646 62 26 arayarak bilgi 
alabilirsiniz.

Klöntal ve benzersiz gölü ile, Äugsten veya Ennetbergen’de 
doğanın zevkini çıkarabilir ve harika dinlenebilirsiniz. İlk başta 
zorluk yaşasanızda, her yerde size yardımcı olabilecek birisini 
bulabileceksiniz. Tereddüt etmeyin komşunuza sorun!
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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!

Tüm İsviçre’de okula gitme zorunluluğu vardır (2 yıl 
anaokulu, 6 yıl ilkokul artı 3 sene orta okul). Glarus 
kantonunda ise anaokuluna gitmek de zorunludur. 
Eğitim yasasına göre Glarus belediyesinde her okulun 
müdürlüğü vardır. Eğer çocuğunuz henüz Almanca 
bilmiyorsa, ilk sene Almanca intensif kursunu ziyaret 
etmek zorundadır, bu kurs Rüti/GL’dadır. Çocuğunuzun 
okul kaydını lütfen mümkün olduğu kadar erken yapın.

Eğitim ve Aile Dairesi sekreterliğini Glarus belediye 
binasında bulabilirsiniz. Orada size severek yardımcı 
olunacaktır (Tel. 058 611 81 61). Okullarda düzenli 
olarak ebeveyn toplantıları düzenlenmektedir – lütfen 
okulları destekleyin ve bu toplantılara katılın. 
Böylece çocuklarınızın geleceğine daha fazla katkıda 
bulunmuş olacaksınız. İsviçre okullarının namı dünya 
çapında çok yüksektir!

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.
 

İsviçreliler hem çöp ayrımında hem de geri dönü-
şümde birincilerdir. Sizin köyünüzde de cam, yeşillik 
(saksı, tuğla vs.) tekstil, karton ve piller için bir topla-
ma merkezi bulabileceksiniz. Yerini ve açılış saatlerini 
belediyenizin broşüründen öğrenebilirsiniz.
Diğer çöpler doğrudan evinizin önünden alınacaktır. 
Bunun için Salı ve Cuma günleri
sabah erken, resmi poşetler içinde çöpü kapının önüne 
koymanız yeterli olacaktır. Resmi cöp poşetlerini tüm 
büyük marketlerden temin edebilirsiniz.
Kağıtları (Gazeteleri) demetleyip iple bağlayarak 
hazırladıktan sonra, yılın belirli tarihlerinde toplanır. 
Tarihleri belediye broşüründe bulabilirsiniz.
Yeşillikler de (sadece bahçe çöpü) düzenli olarak alınır. 
toplama saatlerini belediye broşüründe bulabilirsiniz 
Belediyemizin temiz kalmasına yardımcı olun. Katılımız 
için size teşekkür ederiz.

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 Çevreschule Okul




