
Bildungsdepartement   

Amt für Volksschulen und Sport 
 

  
Kollegiumstrasse 28 

Postfach 2191 

6431 Schwyz 

Telefon 041 819 19 11 

Telefax 041 819 19 17 

 

  

Anmeldeformular für die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur, Tamilisch 

jha;nkhop tFg;gpw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;> jkpo;   
 

Vorname und Name des Schülers / der Schülerin  

khztupd; ngau;> Kjw;ngau;     

Geburtsdatum  

gpwe;jjpfjp   

Vorname und Name des Vaters  

je;ijapd; ngau;> Kjw;ngau;     

Vorname und Name der Mutter  

jhapd; ngau;> Kjw;ngau;     

Strasse und Hausnummer  

tPjp> tPl;L ,yf;fk;  

Postleitzahl / Wohnort  

tjptpl ,y. / tjptplk;   

Telefon  

njhiyNgrp ,yf;fk;:  

Ich melde meinen Sohn / meine Tochter für den Besuch der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur an und verpflichte 

mich, für einen regelmässigen Kursbesuch zu sorgen. Die Anmeldung gilt ab der 1. Klasse bis zum Ende der obligatori-

schen Schulzeit. Eine Abmeldung durch die Eltern ist in der Regel nur auf Ende eines Schuljahres möglich und hat schrift-

lich bei der Schulkoordinatorin / beim Schulkoordinator (Adresse siehe unten) zu erfolgen.  

ehd; ,j;jhy; vdJ kfd; /kfis jha;nkhoptFg;gpw;F tpz;zg;gpj;J mtu;njhlu;e;J jtwhJ tFg;gpw;F 
r%fkspf;f  topnra;Ntndd ,j;jhy; flikg;gLfpNwd;. ,t; tpz;zg;gk; Mz;L 1 Kjy; fl;lhag;ghlrhiyf; 
fhyk; KbtilAk;tiu nry;Yk;. nghJthf tFg;gpy; ,Ue;J fy;tp Mz;bd; ,Wjpapy; kl;LNk tpyfy; 
NfhuKbAk;> tFg;Gtpyfy; vOj;J%yk; (Kftup: fPNo fhz;f) tpj;jpahya ,izg;ghsUf;F 
mDg;gpitf;fg;glNtz;Lk;.  

 

Datum  Unterschrift der Eltern  
jpfjp  ngw;Nwhu; xg;gk;   

 

 

Name und Adresse der HSK Trägerschaft: 
tpj;jpahyag; gzpaf Kftup  

Tamil Education Service Switzerland  

Postfach 6711, 8050 Zürich, njhiyNgrp ,y.: 044 440 20 55   

 

Das Formular ist dem Schweizer Klassenlehrer / der Klassenlehrerin zur Weiterleitung abzugeben. 
,g; gbtk; cupa Kftupf;Fr; fpilf;fg;ngw Rtp]; Mrpupia / Mrpupauplk; ifaspf;fg;glNtz;Lk; 

Dieser Abschnitt wird von der Schweizer Lehrkraft ausgefüllt. ,g;gFjp Rtp]; Mrpupauhy; epiwTnra;ag;gLk;.  
 

Schulort  Schulhaus  

Klasse  Name der Lehrperson  

Datum  Telefon  
 

Rücksendung  

bis spätestens Ende  

Februar! 



Information für die Eltern 

 

In den Kursen in Heimatlicher Sprache und Kultur erweitern fremdsprachige Kinder und 

Jugendliche die Kenntnisse in ihrer Muttersprache und ihrer Herkunftskultur. Gute 

Kenntnisse der Muttersprache sind beim Deutschlernen, für den Aufbau der eigenen 

Identität, für den Kontakt mit den Verwandten und für eine allfällige Rückkehr von Be-

deutung. 

 

Für die Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) gelten folgende Regelungen: 

 

1. Der Zusatzunterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) ist integrierender 

Bestandteil der obligatorischen Schulpflicht.  

2. Der Besuch des Zusatzunterrichts ist freiwillig. Wird der Zusatzunterricht nicht be-

sucht, nehmen die Kinder am ordentlichen Unterricht teil. 

3. Für den Zusatzunterricht können wöchentlich höchstens zwei Unterrichtsstunden zu 

45 Minuten innerhalb der ordentlichen Unterrichtszeit eingesetzt werden. Dabei ist 

aber darauf zu achten, dass die teilnehmenden Kinder durch ihre Abwesenheit nicht 

in den Promotionsfächern benachteiligt werden. Die restlichen Stunden des Zusatzun-

terrichts sind ausserhalb der ordentlichen Unterrichtszeit zu erteilen. 

4. Die Organisation des Zusatzunterrichts ist Sache der zuständigen Trägerschaft. Das-

selbe gilt auch für die Anstellung und Besoldung der Lehrpersonen, die Bereitstellung 

der Lehrmittel und des Unterrichtsmaterials sowie für das Aufgebot der Schüler. 

5. Der Einbau des Zusatzunterrichts in die ordentliche Unterrichtszeit erfolgt in direkter 

Absprache zwischen den Beauftragten der HSK-Trägerschaft und der Schulleitung 

bzw. der entsprechenden Lehrerschaft. 

6. Die im Zusatzunterricht erteilten Noten sind neben einem allfälligen separaten Zeug-

nis ins offizielle Schulzeugnis einzutragen. Die Fachbezeichnung lautet: „Heimatliche 

Sprache und Kultur“ 

7. Die Absenzkontrolle wird durch die Lehrperson des Zusatzunterrichts geführt und zur 

Eintragung in das offizielle Zeugnis dem Klassenlehrer übergeben. 

8. Der Zusatzunterricht untersteht in fachlich-didaktischer Hinsicht der Aufsicht der von 

den Trägerschaften bezeichneten Aufsichtspersonen. 

9. Die Schulbehörden der Gemeinden und Bezirke gestatten im Rahmen ihrer Möglich-

keiten die Durchführung der Kurse und stellen wenn immer möglich die Räume und 

Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. 

 

 

ngw;NwhUf;fhd jfty;  

 
jha;nkhop kw;Wk; gz;ghl;L tFg;gpy; rpWtu;fSk; ,stajpdu;fSk; jkJ 
jha;nkhop kw;Wk; jkJ G+u;thq;f ehLnjhlu;ghd mwptpidg; ngw;Wf;nfhs;fpwhu;fs;. 
jha;nkhop mwpT nlhr;nkhop fw;gjw;Fk;> jdJ milahsj;ij fl;b 
vOg;Gtjw;Fk;> jkJ nrhe;jq;fSld; njhlu;G NgZtjw;Fk; kw;Wk; ehL 
jpUk;gNeUk; NghJk; muj;jKs;sjhfpwJ.   
 
jha;nkhop tFg;gpw;F fPo;f;fhZk; tpjpfs; eilKiwahFk;: 
 
1. Nkyjpf tFg;ghd jha;nkhop tFg;G fl;lhaf;fy;tpapy; cs;slf;fg;gl;l xU 

gFjpahFk;.  
2. ,k; Nkyjpf tFg;gpw;F Njhw;WtJ RatpUg;ghFk;. Nkyjpf tFg;gpw;F 

Njhw;whNjhu; toikahd fl;lhaf;fy;tpapy; gq;gw;Wtu;. 
3. fl;lhaf;fy;tpNeuj;jpy; NkyjpftFg;ghd jha;nkhopf; fy;tpf;F thuj;jpy; 

xUtFg;G 45 epkplk; vd;w fzf;fpy; Mff;$baJ ,uz;L tFg;GkzpNeuq;fs; 
xJf;fg;gLk;. jha;nkhop tFg;G fl;lhag; nghJf;fy;tp ghjpf;fg;glhtz;zk; 
mika Ntz;Lk;. Nkyjpf tFg;GNeuq;fs; nghJf;fy;tpf;F mg;ghw;gl;l 
Neuj;jpw;F mikAk;.  

4. NkyjpftFg;gpd; eilKiw xOq;fikg;G tpj;jpahyaj;jpd; nghWg;ghFk;. 
,t;tpjpNa Mrpupau; epakdk;> nfhLg;gdT> fw;gpj;jy; cgfuzq;fs;> khztu; 
Nru;f;if vd;gdtw;wpw;Fk; nghUe;Jk;.  

5. fl;lhag; ghlrhiy Neuj;jpDs; Nkyjpf tFg;gpid elhj;JtJ njhlu;ghf 
Neubahf tpj;jpahyag;nghWg;ghsUk; ghlrhiy epu;thfKk; my;yJ ghlrhiy 
MrpupaUk; ,ize;J Ngrpj;jPu;Tfhz Ntz;Lk;.  

6. Nkyjpf tFg;gpd; ngWNgWfs; jdpahd Nju;r;rpawpf;ifapDs; gjpag;gLk;> 
mg;ngWNgW murghlrhiyg; ngWNgw;Wr;rhd;wpjOo; 'jhaf nkhop kw;Wk; 
gz;ghL" vDk; ngaupy; gjpag;glNtz;Lk;.  

7. NkyjpftFg;ghd jha;nkhoptFg;gpd; khztu;tUif mjd; Mrpupauhy; 
jdpahd Nju;twpf;ifapDs; gjpag;gl;L mJ ghlrhiy Mrpupauplk; 
murghlrhiyg; ; ngWNgw;Wr;rhd;wpjOo; gjptjw;fhf toq;fg;gLk;.  

8. ,k; Nkyjpf tFg;gpd; Jiwrhu;- kw;Wk; fw;gpj;jy; Nkw;ghu;it 
tpj;jpahyaj;jhy; epu;zapf;fg;gl;l nghWg;ghsuJ nghWg;ghFk;. 

9. Cuhl;rpkd;w kw;Wk; tl;lhu ghlrhiymjpfhupfs; jkJ tiuaiwf;Fs; tFg;G 
eilngWtjw;F cjTtJld; tha;g;Gf;fika tFg;giwfis fl;lzk; mw;W 
toq;Ftu;. 

 


