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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!

fpshW] ; efurigf ;F ,jaG+u ;tkhf tuNtw ;f pd ;Nwhk ;!

Rt p] ;ehl;ltu ; R%fkhffpd ;w cjTk ; vz ;zk ; nfhz ;l kf ;fs ; 

Mth ;. mtu ;fSld ; nghJtho ;t py ; gq ;nfLj ;Jf ;nfhs ;tJ kpf 

kjpg ;Gf ;Fu paJ.    

cs ;ehl;L kf ;fs pilNa ez ;gu ;fis Nju ;e ;J nfhs ;Sq ;fs ; - 

,yFthd top, vq ;fs ; efuriga py ; cs ;s 170 rq ;fq ;fs py ; 

xd ;w py ; cq ;fs ; g ps ;isfis Nru ;j ;J t pLq ;fs ; my ;yJ 

mjpfkhd vkJ epfo ;Tfs py ; gq ;F nfhs ;Sq ;fs ;. epfo ;Tfs ; 

rq ;fq ;fs ; Nghd ;w t pguq ;fis vkJ efurigg ; gFjpa py ; mwpa 

vkJ ,izaj ;jsk ;  www.gemeinde.glarus.ch - Servi-

ce - Vereine I ghu ;ita pLq ;fs ;. 

me ;e pankhop NgRNthUf ;fhd nlhr ; nkhop tFg ;Gfs ; 

xUikg ;ghl;bw ;fhd tFg ;Gfs ; cq ;fSf ;F vkJ efuriga py ; 

Muk ;gj ;ij ,yFthf ;Fk ;. ,e ;jr ; rYhifia gad ;gLj ;Jq ;fs ;. 

t pguq ;fis xUikg ;ghl;L mYtyfj ;j py ; ngwyhk ;,  njhiyN-

gr p vz ; 055 646 62 26.

f ;nyhd ;uhy ; jd pj ;jd ; ;ikahd fliyf ; nfhz ;lJ. Mcf ;] ;ud ; 

vd ;ndw ;Ngu ;fd ; ,lq ;fs py ; ,aw ;ifia ,ur pf ;fyhk ; mUi-

kahf Xa ;ntLf ;fyhk ;. vq ;Fk ; e Pq ;fs ; cjtp nra ;gtu ;fis 

fz ;Lg pbf ;fyhk ;, cq ;fSf ;F Muk ;gj ;j py ; ru pahf 

mwpe ;Jnfhs ;tjpy ; r pukkhf ,Ue ;jhy ; cq ;fs ; maytiu 

t prhu pAq ;fs ;!
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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!

ghlrhiy nry ;Yjy ; Rt p] ; KOtJk ; 

fl;lhakhf ;fg ;gl;Ls ;sJ. (2 Mz ;Lfs ; ghyu ; ghlrhiy, 

6Mz ;Lfs ;  fd p] ;l;lg pu pT, 3 Mz ;Lfs ; Nkw ;g pu pT 

1), fd ;Nuhd ; fpshW]pYk ; ghyu ; ghlrhiy nry ;Yjy ; 

fl;lhakhf ;fg ;gl;Ls ;sJ. fy ;t pr ;rl;lj ;j pd ;gb ghlrhiy 

epu ;tfpf ;fg ;gLfpwJ. vq ;fs ; ghlrhiymyFfs ; xU ghl-

rhiyNkyhsu pdhy ; epu ;tfpf ;fg ;gLfpwJ. cq ;fs ; g ps ;is 

,Jtiu nlhr ;nkhop fijf ;fhJtpbd ; fl;lhakhf Kjy ; 

tUlk ; j Pt pu nlhr ;nkhopg ; ghlrhiyf ;F nry ;y Ntz ;Lk ;.  

,J Wj ;jp/fpshW] ;  ,y ; cs ;sJ. jaT nra ;J Kbe ;jsT 

tpiuthf cq ;fs ; g ps ;isia ghlrhiyapy ; gjpT 

nra ;aTk ;.   

fy ;t pAk ; FLk ;gKk ; vd ;w jiyik mYtyfj ;jpd ; fhu-

pajur p cq ;fSf ;F tpUg ;gj ;Jld ; cjTthu ;.  mJ fp-

shW] ; efurigf ;fl;lj ;j py ; cs ;sJ. (njh.vz ; 058 611 81 

61).  mwpt pj ;jy ;    epfo ;it ghlrhiy njhlu ;Kiwahf 

ngw ;NwhUf ;F elhj ;Jk ;. -  ,jw ;F gq ;fs pAq ;fs ; ,e ;j 

epfo ;t pw ;Fr ; nry ;Yq ;fs ;. ,jdhy ; cq ;fs ; g ps ;isfs pd ; 

vjpu ;fhy tha ;g ;Gfs py ; Kd ;Ndw ;wk ; ,Uf ;Fk ;. 

Rt p] ;ghlrhiyfs ; cyfstpy ; kpfr ;r pwg ;ghd ngau ; 

ngw ;wit!

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.
 

Rt p] ; kf ;fs ; fopTfisg ; g pu pg ;gj pYk ; k Ps ; nraw ;ghl;bYk ; 

cyfrhjidahsu ;fs ;. cq ;fs ; tr pg ;g plq ;fs py ; fz ;zhb, 

fw ;nghUl;fs ; (kz ;rhbfs ; nrq ;fw ; ;fs ; Kjypad), 

Jzpfs ;, fLjhr pkl;ilfs ;, kpd ;fyq ;fs ; Nghd ;wtw ;w pw ;fhd 

Nrkpg ;g plq ;fs ; cz ;L.  Nrkpg ;G ,lq ;fs ;, jpwf ;Fk ; Neuq ;fs ; 

Nghd ;w t pguq ;fis mwpa efuriga pd ; t pguml;ltizia 

jaT nra ;J vLj ;Jf ;nfhs ;Sq ;fs ;.

nrt ;tha ;, t pahod ; ehl;fs py ; mjpfhiya py ; Vida 

t Pl;Lf ;fo pTfs ; mq ;f Pfu pf ;fg ;gl;l igfs py ;  cq ;fs ; t Pl;L 

thrypy ; ,Ue ;J vLj ;Jr ; nry ;yg ;gLk ;. vy ;yhg ; ngu pa 

filfs pYk ; mq ;f Pfu pf ;fg ;gl;l fopTf ;Fu pa igfs ; fpilf ;Fk ;.

fLjhr pia(Gjpdj ;jhs ;) mLf ;f p Ehyhy ; fl;b Mz ;by ; gy-

Kiw eilngWk ; fLjhr pr ; Nrfu pg ;g pd ;NghJ nfhLf ;fTk ;. 

t pguml;ltizapy ; ehl;fs ; nfhLf ;fg ;gl;Ls ;sJ. 

jhtuf ;fo pTfSk ; (Njhl;lf ;fo pTfs ; kl;Lk ;, t Pl;Lf ;fo pTfs ; 

my ;y) Nrfu pf ;fg ;gLk ;. cq ;fs ; ,lj ;j pd ; xOq ;F 

t pguq ;fSf ;F  t pguml;ltizia jaT nra ;J 

vLj ;Jf ;nfhs ;Sq ;fs ;.

vq ;fs ; efurigia Rj ;jkhf itj ;j pUf ;f cjTq ;fs ;! cq ;fs ; 

xj ;Jiog ;g pw ;F vq ;fs ; ed ;w p. 

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 #oy ; schule ghlrhiyp




