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Kindergarten 
 

 
 
 

Allgemeines...Der Kindergarten ist die erste Stufe unseres Bildungssystems 

und somit eine wichtige Vorbereitung für die Schule. 
Der Kindergarten bedeutet für die Kinder ein erstes Ablösen aus ihrer gewohnten, familiären Um-
gebung und ein sich Einfügen und Einbringen in eine Gruppe von Gleichaltrigen. Die Kinder lernen 
durch freies und geführtes Spiel und sie werden anhand ihrer Fähigkeiten in verschiedenen Kom-
petenzbereichen gefördert und unterstützt. 
 
 
 

Einteilung...Die Einteilung der Kinder in die Kindergärten erfolgt aufgrund der 

Anmeldungen. Es wird nebst weiteren Kriterien darauf geachtet, dass die Kinder aus der gleichen 
Region wenn möglich den gleichen Kindergarten besuchen können. 
 
 
 

Kindergärten...Bürglen führt aktuell vier Kindergärten. Zwei sind im Knaben-

schulhaus und einer im Schulhaus Spielmatt 1 untergebracht. Der vierte befindet sich am St. Ra-
phaelweg 1 (Einkaufszentrum Urnertor). 
 

 

 

Organisation...Der Kindergarteneintritt kann ab dem vollendeten vierten Le-

bensjahr erfolgen, sofern das Kind "trocken" ist und eine gewisse Eigeninitiative zeigt. 
Seit 01. August 2016 ist im Kanton Uri der Besuch von einem Jahr Kindergarten (Vollzeit) obligato-
risch. Mit dem vollendeten sechsten Lebensjahr erfolgt in der Regel der Eintritt in die Schule. 

Eltern, die ihr Kind für den Kindergartenbesuch anmelden, sind verpflichtet, das Kind regelmässig 
in den Kindergarten zu schicken. 

 



Schulferien...Der Kindergarten ist der kantonalen Schulgesetzgebung unter-

stellt. Es gelten die gleichen Regelungen für Dispensen und Ferien wie für die Volksschule (siehe 
Schul- und Ferienplan). 
 
 
 

Stundenplan...Für das erste und das zweite Jahr des Zweijahres-Kindergartens 

gelten dieselben Unterrichtszeiten. Der Stundenplan sieht wie folgt aus: 

morgens 08.15 - 11.35 Uhr 
nachmittags 13.00 - 14.30 Uhr 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

alle Kinder ältere Kinder alle Kinder ältere Kinder ältere Kinder 

11.35 - 13.00 Uhr Mittagspause 

ältere Kinder jüngere Kinder frei ausser s. Schul- 
und Ferienplan 

alle Kinder frei 

Der Mittwochnachmittag (4 ½-Tage-Woche) und der Freitagnachmittag sind unterrichtsfrei. 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie ärztliche und zahnärztliche Behandlungen nach Möglichkeit 
ausserhalb der Kindergartenzeit organisieren. 
 
 
 

Verpflegung...Die Kinder haben die Möglichkeit, sich an unserem Mittagstisch 

mit einem einfachen Menü zu verpflegen. 

Als Aufenthaltsort nach dem Mittagessen steht den Kindern, nebst den Schulhaus- und Spielplät-
zen, ein Gruppenraum im Knabenschulhaus zur Verfügung. Der Gruppenraum ist beaufsichtigt. 
 
 
 

Versicherung...Die Kranken- und Unfallversicherung ist Sache der Eltern. 

 
 
 

Zusammenarbeit...Die Kindergarten-Lehrpersonen pflegen Elternkontakte in 

Form von Elternabenden, Elterngesprächen und gemeinsamen Veranstaltungen. Damit sich Ihr 
Kind wohl fühlt, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Eltern und den Kindergarten-
Lehrpersonen sehr wichtig. 
 
 
 

Wir wünschen viel Freude in unseren Kindergärten! 
 
 

SCHULE BÜRGLEN 


