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Controlla da habitonts
Uras da spurtegl
Mardis tochen venderdis, 09.00 – 12.00 / gievgia, 09.00 – 12.00 e 17.00 – 18.00
Annunzia/deponer las scartiras
Tgi che pren domicil a Schluein, ha d’annunziar sia arrivada enteifer 14 gis tier la controlla da
habitonts. Per l’annunzia ei da deponer il scret da patria (tier famiglias vegn il cudisch da
famiglia vitier) ni, en cass motivai da dimorants jamnils, in attest da domicil.
Per persunas ch’ein buca da naziunalitad svizra ei il passaport ni la carta d’identitad, ina
confirmaziun dalla cassa da malsauns svizra e, sche gia avon maun, la lubientscha da
jasters, necessari.
Partenza/Midadas d’adressas
Tgi che banduna Schluein ei obligaus da retrer sias scartiras sin canzlia enteifer 14 gis
suenter la partenza culs documents e cun returnar la retschevida da quellas. Midadas
d’adressa enteifer il vitg da Schluein ein d’annunziar alla canzlia enteifer 14 gis.
Locaturs
Locaturs da habitaziuns e casas ein obligai d’annunziar mintga arrivada ni partenza da
locataris enteifer 14 gis.
Lubientschas da jasters
Lubientschas da jasters ein da prolungir 14 gis avon ch’ella croda entras la controlla da
habitonts da Schluein.
Schluein, ils 6 da settember 2019
Administraziun communala Schluein
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Einwohnerkontrolle
Schalterstunden
Dienstag bis Freitag, 09.00 – 12.00 / Donnerstag, 09.00 – 12.00 und 17.00 – 18.00
Anmeldung/Schriftenabgabe
Wer in Schluein Wohnsitz nehmen will, muss sich innert 14 Tagen nach dem Zuzug auf der
Einwohnerkontrolle anmelden. Für die Anmeldung ist der Heimatschein (bei Familien
zusätzlich der Familienausweis) oder in begründeten Fällen ein Wohnsitzausweis für
Wochenaufenthalt erforderlich.
Bei Personen mit nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit benötigen wir den Reisepass,
einen Versicherungsnachweis der schweizerischen Krankenkasse und wenn bereits
vorhanden die Aufenthaltsbewilligung.
Abmeldung / Adressänderung
Wer aus Schluein wegzieht, muss sich innert 14 Tagen nach dem Wegzug bei der
Einwohnerkontrolle abmelden. Gegen Abgabe des Schriftenempfangsscheins werden die
hinterlegten Schriften ausgehändigt.
Adressänderungen innerhalb der Gemeinde Schluein müssen ebenfalls innert 14 Tagen
gemeldet werden.
Vermieter
Wer seine Wohnung oder sein Haus vermietet, muss jeden Mieterwechsel innert 14 Tagen
auf der Einwohnerkontrolle melden.
Aufenthaltsbewilligungen
Personen mit nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit müssen die Verlängerung ihrer
Aufenthaltsbewilligung 14 Tage vor Ablauf der Gültigkeit über die Einwohnerkontrolle
beantragen.
Schluein, 6. September 2019
Gemeindeverwaltung Schluein

