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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

 
 
Über LaNa 
 
Die Sächsische Landesstelle für frühe  
nachbarsprachige Bildung (LaNa) arbeitet  
im Auftrag des Sächsischen Staats- 
ministeriums für Kultus - erfahren Sie  
hier mehr. 

die zurückliegende Zeit stand für uns LaNa-Mitarbeiterinnen ganz im 
Zeichen der Arbeitstagung „Auf dem Weg zur Nachbarsprache von Anfang 
an in Sachsens Grenzregionen“, die am 23.06.2015 in St. Marienthal 
stattfand.  
 
Um eine fundierte Grundlage für den Fachdiskurs auf dieser Tagung zu 
schaffen, musste insbesondere unsere Bestandsaufnahme zur frühen 
nachbarsprachigen Bildung in den Kitas des sächsischen Grenzraumes im 

Rahmen einer Online-Befragung der aktiven Kitas vervollständigt und aufbereitet werden. 
 
Parallel dazu arbeiteten wir intensiv an der Entwicklung einer neuen Online-Informations- und 
Kommunikationsplattform für Eltern, Kitas und alle Interessierten am frühen 
Nachbarsprachenlernen. Denn wir hatten uns zum Ziel gesetzt, dieses neue 
Dienstleistungsangebot zur Arbeitstagung erstmalig der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 
Über all diese und andere Aktivitäten informieren wir Sie mit unserem vorliegenden Newsletter. 

 
Unsere Themen 
 

 Rückblick: Arbeitstagung zur Nachbarsprache von Anfang an! 

 LaNa im Gespräch: Interview mit Christian Klinger zum Stand der neuen Online-
Plattform für Eltern, Kitas und Interessierte zur Thematik „Nachbarsprache von 
Anfang an“ 

 Neues Internet-Portal stellt Kitas mit Nachbarsprachangeboten vor 

 TriLingo lädt ein zum 4. „Tag der Nachbarsprachen“ 

 LaNa im Gespräch: Interview mit dem Vorsitzenden des Expertenbeirats Herrn MdL 
Dr. Meyer 

 LaNa stellte sich vor: Poster-Session auf dem 4. Leipziger Frühjahrssymposium 
„Sprache und Kommunikation“ 

 Der Nachbarsprachspiel- und Lernkoffer 

 Über die Tücken des Fremdsprachenerwerbs 

 
Viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters und eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen 
 
Ihr LaNa-Team 

 
Sie haben den Newsletter noch nicht abonniert? Dann nutzen Sie die Möglichkeit und melden 
Sie sich an, um aller zwei Monate kostenlos über Aktuelles im Bereich der frühen 
Nachbarsprachbildung von uns informiert zu werden. 

 
Außerdem steht Ihnen ab sofort das neue Online-Portal www.nachbarsprachen-sachsen.eu 
als Informations- und Kommunikationsmedium zur Verfügung. Es hält nicht nur Informationen 
und Tipps für die praktische Umsetzung von Nachbarsprachangeboten in Kitas und für die 
Elternarbeit bereit, sondern bietet Ihnen auch vielfältige Möglichkeiten, um mit anderen in den 
Erfahrungsaustausch zu treten. Gern möchten wir diese neue Plattform bedarfsgerecht für Sie 
und gemeinsam mit Ihnen kontinuierlich weiterentwickeln und optimieren. 

 
Sprechen Sie uns an – wir sind für Ihre (kritischen) Hinweise und Themenwünsche offen; 
eigene Beiträge und Materialien nehmen wir gern entgegen! 

 

 
 
Weitere Beiträge 

 
 Allgemein 

 Eltern 

 Kitas 

 LaNa News 

 Schon gewusst? 

 Stimmen aus der Praxis 

 Veranstaltungen 

 

 
Kontakt 

 
Telefon: +49 (0)3581 663-9307 
nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de 
www.nachbarsprachen-sachsen.eu 
 
Landratsamt Görlitz 
Schul- und Sportamt 
Sächsische Landesstelle für 
frühe nachbarsprachige Bildung 
Bahnhofstraße 24 
02826 Görlitz 
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