
 
 
 

 
 

 

Liebe Kita-Leitungen, 

der Landkreis Görlitz lädt Sie und interessierte Kollegen/innen gemeinsam mit der Sächsischen 

Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa) zur Mitwirkung im Euroregionalen 

deutsch-polnischen Kita-Netzwerk ein.  

Ein erstes Treffen findet statt 

am 01.10.2019 (Dienstag) von 14 bis 17 Uhr  

im KoLABORacja e.V., Hospitalstraße 29, 02826 Görlitz. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihr Kommen.  

Zum Hintergrund: 

In unserer Region gibt es zahlreiche Kitas, die bereits seit Jahren mit viel Engagement in dem 

Bereich der frühen nachbarsprachigen Bildung bzgl. unseres Nachbarlandes Polen aktiv sind. 

Sie bieten ein Sprachlernangebot an und/ oder pflegen eine Partnerschaft mit polnischen Kitas. 

Z. T. gibt es auch polnisch-sprachiges Personal. Andere Kitas wollen sich gern auf diesen Weg 

begeben und wünschen sich hierbei Unterstützung...  

Dieses Potenzial wollen wir gern stärken und Sie noch besser in Ihrer Arbeit im Kita-Alltag 

begleiten. Dafür wollen Ihnen eine Plattform für den kollegialen Austausch, aber auch für 

Beratung und Fortbildung vor Ort im Landkreis Görlitz bieten.  

Das ist unser Angebot für Sie: 

Mit regelmäßigen, vierteljährlichen Treffen wollen wir einen Raum schaffen, wo Sie sich mit uns 

gemeinsam in angenehmer Atmosphäre zu Themen der Umsetzung der frühen 

nachbarsprachigen Bildung in Ihrem Kita-Alltag austauschen können. Hier ist Platz, um  

 voneinander zu lernen, von Erfahrungen anderer zu profitieren, sich Anregungen für die 

eigene Arbeit zu holen, sich gegenseitig zu motivieren und zu stärken, 

 konkrete Unterstützungs- und Fortbildungsbedarfe anzusprechen, die wir dann 

versuchen umzusetzen – z. B. durch individuelle Beratung, durch Gewinnung eines/r 

Fachexperten/in, der das Thema in einer nächsten Veranstaltung mit Ihnen gemeinsam 

bearbeitet, etc. 

Über das WANN, WO und WAS der einzelnen Netzwerktreffen entscheiden wir mit Ihnen 

gemeinsam. Wichtig ist uns, dass Sie wirklich von der Netzwerkarbeit profitieren und etwas für 

sich und Ihre Arbeit in der Kita mitnehmen können. Bringen Sie sich also gern mit Ihren Ideen, 

Themen, Wünschen in die Netzwerkarbeit ein!  

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Möglichkeit des kollegialen Austauschs im 

Euroregionalen Kita-Netzwerk nutzen und laden Sie nochmals sehr herzlich zum ersten Treffen 

am 01.10.19 ein. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei.. 

Für unsere Planung bitten wir um eine Anmeldung bis zum 20.09.2019 per Email an 

angelika.gogol@kreis-gr.de bzw. telefonisch an 03581 663 9307. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Dr. Regina Gellrich    Angelika Gogol 

Leiterin LaNa     Projektbearbeiterin Euroregionales Kita-Netzwerk 
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