
Tag der Nachbarsprache in Kita Birkenhof 

Zum offiziellen Tag der Nachbarsprache waren wir wegen des Richtfestes für den neuen 

Kindergarten in Zittau leider etwas in unseren Aktivitäten eingeschränkt. 

Ein Besuch in unserer Partnereinrichtung fiel deshalb aus. 

So schickten wir eine kleine Abordnung unserer Kinder aber in das Rathaus nach Zittau. 

Die Eröffnung der Wanderausstellung im großen Rathaussaal fanden unsere Vorschulkinder toll. 

Überrascht waren sie über die Begegnung mit der Drachenfigur. Den Trilingo kannten die Kinder ja 

schon von seinem Besuch in der Kindereinrichtung. Das Lernen mit Trilingo gemeinsam macht den 

Kindern ja richtig Spaß. 

Aufmerksam lauschten sie den Worten der Redner. 

Begeistert malten die Mädchen und Jungen in den schönen Malbüchern von Trilingo. 

Nun warten sie, dass Trilingo einmal wieder in den Kindergarten kommt. 

 

 

Gemeinsames Treffen dafür am 30.09.204 

Unserer Zusammenarbeit mir den Kindern aus Hradek setzten wir am 30. September dafür im 

Kindergarten in Hartau fort. 

An diesem Vormittag haben sich 18 Kinder und zwei Kolleginnen aus Hradek mit 32 Kindern und 6 

Erwachsenen aus unserem Kindergarten in Hartau getroffen. 

Der Vormittag stand unter dem Thema „Lernen mit allen Sinnen“. Alles passend zu der Rubrik 

„Obst“. 

Um 9.00 Uhr haben wir uns im Garten zum großen Eröffnungskreis getroffen. 

Nach einigen Eröffnungsspielen wurde der Ablauf erklärt. Wir bildeten 6 verschiedene Gruppen 

(deutsche/tschechische Kinder gemischt). 

An ebenfalls 6 Stationen gab es unterschiedliche Aktivitäten. 

-Apfelsaft herstellen (Früchte schneiden, ausspressen9 

-Obstsalat schneiden (Apfel-jablko/Birne-ruska/Banane-banan/Pflaume-svestka 

-Spiel mit Schwungtuch (Spiel mit Farben und Früchten im Wechsel9 

-Arbeitsblatt (Früchte ausmalen) 

-Vokabelspiel (Früchte) 

-Kim-Spiel (mit verbundenen Augen riechen, schmecken, fühlen, Obst benennen) 

Die Kinder wechselten mit ihrer Erzieherin nach etwa 10 bis 15 Minuten die Stationen. 

Nach den anstrengenden Aktivitäten wurde der Obstsalat gemeinsam gegessen. 

Danach spielten die Kinder zusammen im Garten. 

Gegen 11.15 Uhr machten sich die tschechischen Kinder auf den Weg zurück in ihren 

Kindergarten. Bis zur Grenze wurden sie von unseren 14 Vorschulkindern begleitet. 

Dort verabschiedeten sich voneinander. 



 



 



 



 


