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Tagesstrukturen Glarus Nord - Zeitgerechtes Angebot für eine dynamische 
Gesellschaft 
 
Seit dem 15. August 2011 ist die Gemeinde Glarus Nord für den Betrieb von privaten Vereinen 
aufgebauten und geführten Schülerhorten in Näfels und Niederurnen sowie den Mittagstisch 
in Mollis zuständig. Zusätzlich wird neu in Bilten eine Ganztagesbetreuung sowie in 
Obstalden ein Mittagstisch angeboten. Damit möchte die Gemeinde einen Beitrag zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten und den Bedürfnissen ihrer Einwohnerinnen und 
Einwohner entsprechen. 

 
Die Tagesstrukturen, früher unter dem Begriff "Hort" bekannt, unterstützen die 
Erziehungsberechtigten in ihrer Betreuungs- und Erziehungsaufgabe: So werden die Kinder vor und 
nach der Schule resp. dem Kindergarten vom Personal der Tagesstruktur mit viel Geduld, Humor 
und Kompetenz betreut. Die Kinder werden altersgerecht zum Spielen, Lesen und Bewegen motiviert 
und bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben begleitet. 
 
 
Von morgens früh bis abends spät 
 
Der Tag in einer Tagesstruktur beginnt mit dem Frühstückstisch ab 06:30 Uhr, ehe sich die Kinder 
auf den Weg in den Kindergarten oder die Schule machen. Am Mittag kehren die Kinder in die 
Tagesstruktur zurück, wo sie miteinander essen und - je nach Wetter draussen oder drinnen - 
spielen, bis Kindergarten/Schule wieder beginnen. Ist der Nachmittag schulfrei, verbringt man die 
freie Zeit in der Gruppe entweder in der freien Natur, in den Räumlichkeiten in der Tagesstruktur 
oder nach Möglichkeit in der Turnhalle. Beim Spiel können wertvolle Erfahrungen in der 
Kindergruppe gemacht werden, sodass die Kinder in ihrer Sozialkompetenz gefördert werden. 
 
Die Leiterinnen nutzen auch die Gelegenheit, die Interessen und Ideen der Kinder aufzunehmen und 
zu fördern. Nach Schulschluss kommen die Kinder wieder in die Tagesstruktur zurück, wo sie ihre 
Hausaufgaben erledigen und anschliessend nochmals ausgiebig Gelegenheiten erhalten, je nach 
Interesse und Motivation zu spielen, zu basteln oder sich bewegen zu können. 
 
Das Betreuungsangebot in Bilten, Niederurnen und Näfels endet schliesslich abends um 18 Uhr. 
 
 
Vorhandenes Angebot in den Dörfern wird ausgebaut 
 
In ganz Glarus Nord gibt es indes bereits seit vielen Jahren zahlreiche Angebote für 
familienergänzende Betreuung: Vor drei Jahren wurde durch den Verein Kindertagesstätte 
Niederurnen die Chindervilla mit einem Krippen- und Hortangebot ins Leben gerufen. In Mollis 
werden im Familienzentrum Unterkilchen unter einem Dach verschiedene Dienstleistungen für 
Familien angeboten, darunter auch der Mittagstisch, welcher rege genutzt wird. 
 
In Näfels bietet das Chinderschloss, bis vor kurzem unter dem Namen Idaheim Näfels bekannt, seit 
mehr als 40 Jahren familienergänzende Betreuung für Kinder ab 2 Jahren an. Zudem wird in Näfels 
seit sechs Jahren ein Schülerhort mit Mittagstisch betrieben, ein Angebot, welches auf grosses Echo 
gestossen ist und sich bestens bewährt hat. 
 
Das schulergänzende Angebot der Chindervilla in Niederurnen, des Schülerhorts in Näfels sowie des 
Mittagstischs in Mollis konnten auf das neue Schuljahr hin durch die Gemeinde Glarus Nord 
übernommen und durch einen Mittagstisch in Obstalden sowie eine Ganztagesbetreuungsstätte in 
Bilten ergänzt werden. Unter der Leitung der neu geschaffenen Fachstelle Tagesstrukturen, kann so 
ein noch breiteres Angebot betrieben werden.  
 
Je nach Bedürfnis der Familie können die Kinder für den ganzen Tag, oder aber auch nur für 
einzelne Module der Tagesstrukturen angemeldet werden. Es wird ein Sozialtarif angeboten, welcher 
individuell auf das Einkommen sowie das Vermögen einer interessierten Familie abgestimmt ist. Die 
Gemeinde Glarus Nord bietet zudem auch während den Schulferien eine Betreuung an.  
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Tag der offenen Tür am Samstag, 12. November 2011 
 
Damit sich Interessentinnen und Interessenten selbst ein Bild über die Tagesstrukturen und deren 
Angebot in Glarus Nord machen können, findet am Samstag, 12. November 2011 ein Tag der 
offenen Tür an den Standorten Niederurnen und Bilten statt. An diesem Tag können die 
Räumlichkeiten von 11 bis 15 Uhr frei besichtigt werden. Zudem wird das Betreuungspersonal für 
Auskünfte und Informationen zur Verfügung stehen. Die Kinder dürfen sich auf ein buntes 
Rahmenprogramm mit Spiel & Spass freuen. Für Gross und Klein wird ein gemütliches Kaffeestübli 
offen stehen. 
 
Sämtliche Informationen zum Tag der offenen Tür, aber auch zu den Tagesstrukturen Glarus Nord, 
finden sich auf der offiziellen Homepage www.glarus-nord.ch. 


