
Welcome 
to the municipality 
of Glarus!

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!

Welcome to the municipality of Glarus!
The Swiss are very social and helpful people. You will find that if you 
actively participate in public life, this will be very much appreciated.

The easiest way to make friends with the locals is for you and your 
children to join one of our 170 “Vereine” (village associations/clubs) 
or to come to one of our many events. You will find a listing of all the 
Vereins and events in the municipality of Glarus on our website
www.gemeinde.glarus.ch   Click: Service - Vereine.

Why not take advantage of the lessons in German as a foreign 
language and the integration courses on offer by our municipality. 
The “Kompetenzzentrum Integration” (Office for Integration) will be 
pleased to assist you. (Tel 055 646 62 26)

Relax and enjoy nature on and along the picturesque lake of Klöntal 
and up the heights of the Äugsten and the Ennetberge. You will find 
like-minded people everywhere who will be pleased to help you get 
started in your new life. Just ask your neighbour!
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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!

School education is compulsory throughout Switzerland - 2 years of 
Kindergarten depending on the canton, 6 years of “Primarschule” 
(primary school) and 3 years of “Sekundarstufe 1” (secondary 
school). In the canton of Glarus it is compulsory for children to at-
tend Kindergarten. The Swiss Education Act requires schooling with 
a defined curriculum. Our schools are run by a school management 
body. If your child does not speak German, the first year of school 
must be spent at the “Deutschintensivschule” (intensive German 
school), which is located in Rüti/GL. Please enrol your child at a 
school as early as possible.
 
The secretary’s office of the “Hauptabteilung Bildung und Familie” 
(Department of Education and Family) will be pleased to assist you. 
The office is located in the Gemeindehaus Glarus (Tel 058 611 81 
61). The schools hold regular information evenings for parents – 
please support the schools by attending these parents’ evenings. 
Your participation will significantly help to improve your children’s 
future prospects. Swiss schools enjoy an excellent reputation 
worldwide!

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.
 

The Swiss are world champions when it comes to separating and 
recycling rubbish. You will find a collection point in your village 
for glass, non-recyclable mineral refuse, textiles, carton and 
batteries. For details on the location of the collection points and 
opening times, please refer to the “Gemeinde Abfuhrplan” (waste 
disposal info sheet).
All other household waste will be collected from your doorstep 
if you put it in the official waste bags (available in all the large 
shops) and place it outside early in the morning Tuesdays and 
Fridays.
Recyclable paper (newspapers) will be collected several times a 
year. Please have them tied up in bundles. For collection details, 
please refer to the Gemeinde Abfuhrplan.
Garden waste (grass/plant clippings but no household compost) 
is also regularly collected. For collection details in your district, 
please refer to the Gemeinde Abfuhrplan.
Help us keep our municipality clean! We thank you for your help 
and support.

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 Environmentschule School education




