
Onlinekurs Piratenreise
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Mit der Piratenreise spielerisch und in Bewegung wichtige
Basisfähigkeiten für das Lernen fördern

Das Jahr vor der Einschulung ist eine ganz besondere Zeit für die Kinder! 
Viele warten schon lange ungeduldig darauf, endlich ein „Vorschulkind“ zu sein und
damit zu den Großen der Kita zu gehören.
In diesem letzten Jahr rückt auch eine besondere Aufgabe der Kita noch einmal stär-
ker in den Vordergrund: Die Kinder auf die Anforderungen in der Schule vorzuberei-
ten, wichtige Basis-fähigkeiten für das Lernen zu fördern, sie in ihrer Selbstständig-
keit zu unterstützen - kurz: die Kinder für den Übergang in die Schule zu stärken.
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Die Piratenreise ist ein Förderprogramm für Kinder im letzten Kindergartenjahr. 
Ihr Ziel ist es, die Kinder während ihres letzten Jahres in der Kita in ihrer Entwicklung
zu begleiten und gezielt zu unterstützen. 

Das Förderprogramm umfasst insgesamt 32 bis ins Detail vorbereitete Förderstun-
den (je 60 min). In diesen wöchentlich stattfindenden Stunden reisen die Kinder als
Piraten zu insgesamt acht „Inseln“, die verschiedene Entwicklungsthemen wider-
spiegeln: Körper, Sinne, Farben und Formen, Rhythmus und Muster, Reime und
Sprachspielereien, ... . Dabei erleben die Kinder viele Abenteuer, lösen Rätsel und
finden Schätze - und trainieren spielerisch und in Bewegung wichtige Basisfähig-
keiten für das Lernen.

Zu den einzelnen Förderstunden der Piratenreise gibt es außerdem übersichtliche
Gruppenbeobachtungsbögen, mit deren Hilfe die Fähigkeiten der Kinder gezielt
beobachtet und dokumentiert werden können. 

Fest im Konzept verankert ist auch eine intensive Elternarbeit mittels mehrerer 
Themenelternabende, bei denen die Entwicklungsthemen der einzelnen „Inseln“
bespro-chen und gemeinsam weiterführende Unterstützungsmöglichkeiten
innerhalb der Familie erarbeitet werden.

Die Piratenreise



Videos zu 32 vorbereitete
Förderstunden mit klarem Ablaufplan
und genauen Spielbeschreibungen
inklusive einer begleitenden Piraten-
Abenteuergeschichte

Videos zur Elternarbeit: Anleitungen
für die Durchführung der
Themenelternabende und Tipps zur
Gestaltung der begleitenden
Elterngespräche

Einführung in die optional einsetzba-
ren Beobachtungsbögen

weitere Materialien wie Checklisten
zur Durchführung oder
Moderationskarten für die
Elternabende 399,-

Der Onlinekurs 

© www.piratenreise.net

Der Piratereise-Onlinekurs ist ein Online-Selbstlernkurs mit Video-Lektionen zu jeder
der 32 Förderstunden sowie zu den Elternabenden und -gesprächen. 
Mithilfe der Videos können sich die Teilnehmenden ohne großen Zeitaufwand auf die
einzelnen Förderstunden vorbereiten. Da sie dauerhaften Zugang zum Kursbereich
erhalten, können sie die einzelnen Video-Lektionen in ihrem eigenen Tempo und
immer wieder aufrufen. Auf diese Weise unterstützt der Onlinekurs die Teilnehmen-
den nicht nur bei ihrer ersten Durchführung der Piratenreise, sondern jedes Jahr auf's
Neue und erspart somit viel Vorbereitungszeit. Zusätzlich zu den Videos beinhaltet
der Onlinekurs nützliche Tipps zur Durchführung und hilfreiche weitere Materialien
wie Checklisten oder Moderationskarten für die Elternabende.

Der Onlinekurs auf einen Blick:

PIRATENREISE-ONLINEKURS

Online-Selbstlernkurs
dauerhafter Zugang zum
Kursbereich
Umfang: insgesamt 46 Video-
Lektionen

In den Videos sind die einzelnen Stundenbilder so anschaulich gestaltet, dass
ich ohne großen Aufwand die Reise beginnen kann ...

Die Piratenreise ist eine geniale Schulvorbereitung. Es ist ein Rundumpaket
mit Materiallisten, Stundenbildern, Themenabenden für Eltern,
Beobachtungsbögen und Entwicklungsprofilen als Grundlage für

Entwicklungsgespräche.
 

Silke
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