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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. 

ein spannendes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Das heißt auch: Die Tage 
werden kürzer und es ist an der Zeit, es sich gemütlich zu machen und wieder 
die Freuden der kalten Jahreszeiten zu genießen. An dieser Stelle wollen wir die 
Gelegenheit nutzen, um Ihnen, Ihren Kolleg/innen und Ihren Familien 
wunderschöne letzte zwei Monate des Jahres 2015 zu wünschen: einen nicht 
allzu verregneten November und vor allem eine besinnliche Adventszeit! 

 
Bevor wir uns in der LaNa den nicht gerade wenigen, aber 
spannenden Aufgaben widmen, die bis Weihnachten noch erledigt werden wollen, 
laden wir Sie mit unserem vierten und damit letzten Newsletter dieses Jahres ein, 
mit uns gemeinsam den Nachbarsprachbereich zu entdecken. Denn hier ist in den 
vergangenen Monaten wieder einiges passiert: von lustigen Nachbarsprachfesten 
über die Veröffentlichung des Berichts zur nachbarsprachigen Bildung in 
sächsischen Kitas bis hin zum spannenden Bohemiade-Wettbewerb. Und sollte 

sich der November mal von seiner ganz grauen Seite zeigen und sich niemand mehr vor die Tür 
wagen können, dann basteln Sie doch mit Ihren Kindern viele bunte Nachbarsprach-Blumen! Auch hier 
verrät Ihnen der Newsletter, wie das geht und wo Sie die Vorlage zum Ausmalen finden. 
 
Übrigens: Die LaNa ist jetzt auch auf Facebook – besuchen Sie unsere Seite, die regelmäßig über 
Themen der frühen Nachbarsprachbildung informiert! 
 

Unsere Themen 
 

 Ein Jahr LaNa – Rückblick und Ausblick 

 Bericht zur nachbarsprachigen Bildung in sächsischen Kitas ist online 

 Was kann in den neuen Nachbarsprachkoffer? Ihre Tipps sind gefragt! 

 Bastelt eure Nachbarsprach-Blume! 

 Trilingo-Tag in der Erfinderkiste 

 Gelebte Zweisprachigkeit? – Erfahrungen im Kita- und Grundschulbereich 

 Sächsische Bohemiade – ein Wettbewerb im Unterrichtsfach Tschechisch 

 Immersion in sorbischen Einrichtungen: Wo Witaj und 2plus Früchte tragen 

 Frühzeitig eine Nachbarsprache lernen? Neuro- und sprachwissenschaftliche Argumente 

 Polnisch-Kenntnisse im Arbeitsalltag 

 Heuropa! – Online und spielend Nachbarsprachen lernen 

 Was ist die NÖ Sprachoffensive? 

 Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014 – 2020 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und bedanken uns – vor allem mit Blick auf unsere 
weitere Arbeit – für Kritik, Kommentare und Anregungen aller Art. 
 
Ihr LaNa-Team 
 

Sie interessieren sich für weitere Themen zur Nachbarsprache von Anfang an? 
 
 

Besuchen Sie unser Online-Portal www.nachbarsprachen-sachsen.eu. Hier finden Sie nicht nur 
Informationen und Tipps für die praktische Umsetzung von Nachbarsprachangeboten in Kitas und für 
die Elternarbeit, sondern auch thematische Veranstaltungshinweise und eine bunte 
Materialsammlung. Zusätzlich informieren wir Sie in unserem Blog und auf unserer Facebook-Seite 
über Neuigkeiten und Wissenswertes im Nachbarsprachbereich. 
 
Gern möchten wir unsere Online-Angebote 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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