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... du deine Vorschulkinder für die Schule stärken und das letzte Kitajahr zu 
etwas ganz Besonderem machen willst, dir aber die Zeit fehlt, nebenbei 
kreative Vorschulstunden aus dem Ärmel zu schütteln, vorzubereiten und 
durchzuführen
... du mehr über die Piratenreise erfahren möchtest 
... du die Piratenreise bereits kennst, dich aber noch nicht an die Umsetzung 
gewagt hast oder einen frischen Wind für deinen Wiedereinstieg brauchst

Du möchtest die Kinder im Jahr vor der Einschulung auf kreative Weise gezielt 
und in Bewegung fördern, du weißt aber noch nicht, ob die Piratenreise das 
Richtige für dich ist?

DANN KOMM IN UNSER WEBINAR!
Du bist hier genau richtig, wenn

Melde dich über unserer Website an und suche dir deinen Wunschtermin aus.

FÜR 0,-WEBINAR

mit Mini- 
Workbook

Du hast noch nicht genug?

© w w w . p i r a t e n r e i s e . n e t

Wir freuen uns auf dich!



Wir haben ein komplettes Vorschuljahr für dich durchgeplant, in 

eine Piratengeschichte gepackt UND dir die Anleitung 

mundgerecht in kleinen Videoeinheiten vorbereitet.

So bist du optimal und bestens vorbereitet ohne stundenlanges 

Einlesen in Fachliteratur.

 

Mehr Informationen zum Piratenreise Onlinekurs 

findest du auf unserer Website.

 

D I E  P I R A T E N R E I S E  G I B T  E S  A U C H  A L S
O N L I N E K U R S !

PiratenreiseOnlinekurs

Bianca
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Urheberrechtshinweis © Copyright 2022 – Julia

Bauschke & Sabine Hanstein GbR,

www.piratenreise.net

 Alle Inhalte dieses Materials, insbesondere Texte,

Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich

geschützt. 

Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich

anders gekennzeichnet, bei Julia Bauschke & Sabine

Hanstein GbR, www.piratenreise.net. Die - auch

auszugsweise - Verwendung der Inhalte dieses

Elternbriefes darf für kitainterne Zwecke zur

Weitergabe an Eltern und Kolleg:innen der gleichen

Einrichtung genutzt werden und kann außerhalb nur

nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung

erfolgen. 

Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung,

Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung

bleiben vorbehalten. 

Wir weisen darauf hin, dass derjenige, der gegen das

Urheberrecht verstößt indem er z.B. Bilder oder

Texte unerlaubt kopiert, sich gem. §§ 106 ff UrhG

strafbar macht und zudem gem. §§ 97 f UrhG

kostenpflichtig abgemahnt wird und Schadensersatz

leisten muss.
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