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Ahoj - Cześć - Hallo, liebe Kinder! 
 
Hier meldet sich Euer kleiner dreiköpfiger Drache Trilingo, denn bald ist 
es wieder soweit:  
Am 23. September 2016 möchte ich mit Euch gemeinsam den nun schon 

5. „Tag der Nachbarsprachen“ feiern.  

Dazu lade ich Euch alle mit Eurer Kindergartengruppe und Euren 

Eltern 

am 23. September in der Zeit von 10 bis 12 Uhr 

 auf dieAltstadtbrücke nach Görlitz/Zgorzelec ein! 

Das ist eine Brücke, die über den Fluss Neiße führt und die beiden 

Nachbarländer Polen und Deutschland miteinander verbindet. Hier könnt 

Ihr Euch an diesem Tag mit Kindern aus Eurem Nachbarland treffen und 

gemeinsam mit ihnen spielen, malen und viel Spaß haben.  

Bitte bringt dazu lustige Spiele, Lieder oder andere Dinge mit, die ihr 

gern mit den anderen Kindern gemeinsam ausprobieren oder ihnen 

zeigen oder vorführen wollt. Euren Ideen sind dabei keine Grenzen 

gesetzt.  

Und wenn Ihr zu weit weg von Görlitz oder Zgorzelec wohnt und nicht zur 

Altstadtbrücke kommen könnt? Dann feiert einfach am 23. September 

ein wunderschönes Nachbarsprachen-Fest in Eurer Kindereinrichtung 

– vielleicht sogar gleich gemeinsam mit Eurer Partnereinrichtung aus dem 

Nachbarland - und schickt mir danach einen Brief, in dem Ihr von Euren 

Erlebnissen an diesem Tag berichtet.  

Wie schon in den Vorjahren sollen die besten Beiträge wieder mit kleinen 

Prämien ausgezeichnet werden und alle Kitas, die am „Tag der 

Nachbarsprachen“ teilnehmen, erhalten eine Teilnahmeurkunde. 

Damit ich weiß, welche Kindereinrichtung am 23. September beim 5. „Tag 

der Nachbarsprachen“ dabei sein wird und wen von Euch ich dann sogar 

persönlich auf der Altstadtbrücke Görlitz/Zgorzelec treffen werde, bitte ich 

Eure Erzieher/innen das Teilnahmeformular auszufüllen und mir bis 

zum 09.09.2016 per Mail an trilingo@trilingo.eu zu senden. 

Ich freue mich schon heute auf viel Post von Euch, auf eine 

rege Beteiligung zum 5. „Tag der Nachbarsprachen“, auf 

Eure tollen Ideen für die Ausgestaltung des Festes und auf 

unser Wiedersehen – vielleicht sogar auf der Altstadtbrücke 

in Görlitz/Zgorzelec! 

Bis dahin Euch alles Gute und herzliche Grüße, 

Euer Drache Trilingo 

 
 

Weitere Informationen  

und Teilnahmebogen unter: 

mailto:trilingo@trilingo.eu

