Save-the-date
Sprachenmesse / fiera delle lingue #multilingual
04.05.2022
Ore 09.00 – 16.30 Uhr
NOI TechPark, Bolzano/Bozen
Sehr geehrte Damen und Herren,

Gentili Signore e Signori,

am Mittwoch, 4. Mai organisiert die Autonome
Provinz
Bozen,
gemeinsam
mit
der
Handelskammer
und
dem
Südtiroler
Wirtschaftsring eine ganztägige Sprachenmesse
im Rahmen der Sensibilisierungskampagne zur
Mehrsprachigkeit #multilingual.

mercoledì 4 maggio la Provincia Autonoma di
Bolzano, in collaborazione con la Camera di
commercio e con Economia Alto Adige, organizza
una fiera delle lingue di un'intera giornata
nell'ambito della campagna di sensibilizzazione
#multilingual.

Die Veranstaltung bietet den Oberschüler*innen,
Berufsschüler*innen und Student*innen die
Gelegenheit sich zum Thema Sprachenlernen,
Sprachferien und Sprachzertifikate sowie zu
Austauschprogrammen zu informieren. Hierzu
wird es eine Messe mit Ständen von
Sprachanbietern und verschiedenen Ämtern des
Landes geben. Außerdem werden im Laufe des
Tages
verschiedene
Vorträge
und
Diskussionsrunden zum Thema stattfinden. Die
Veranstaltung findet unter dem Dach des
europäischen Jahrs der Jugend 2022 statt.

L'evento offre ad alunne ed alunni delle scuole
secondarie di secondo grado e delle scuole
professionali, nonché alle studentesse e agli
studenti universitari, l'opportunità di informarsi
sull'apprendimento delle lingue, sui soggiorni
studio, sulle certificazioni linguistiche e sui
programmi di scambio. A tal fine, si terrà una fiera
con gli stand delle agenzie linguistiche e dei vari
uffici provinciali. Avranno luogo varie conferenze
e tavoli di discussione sull'argomento. L'evento si
svolge sotto l'ombrello dell'Anno europeo dei
giovani 2022.

Zeitnahe folgt eine Einladung mit Details zur
Veranstaltung, wir bitten Sie bereits jetzt, die
Lehrpersonen und die Klassenverbände über die
Veranstaltung zu informieren. Es wird darauf

Un invito con i dettagli dell'evento seguirà a breve,
tuttavia chiediamo, gentilmente, di informare fin
d’ora in merito il corpo docente e le classi. Si Si
comunica, inoltre, che sarà obbligatorio registrarsi

hingewiesen, dass es verpflichtend sein wird, sich
für die Veranstaltung anzumelden und dass die
Teilnehmerzahl aufgrund der pandemischen
Lage begrenzt sein wird.

all'evento e che il numero dei partecipanti sarà
limitato a causa della situazione pandemica.

Mit freundlichen Grüßen

Cordialmente,

Autonome Provinz Bozen

Provincia Autonoma di Bolzano

Handelskammer Bozen

Camera di commercio di Bolzano

Südtiroler Wirtschaftsring

Economia Alto Adige

