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Ich bin Frauke, deine Expertin
für kreative Kinderfeste! 

Du bist auf der Suche nach
kreativen Ideen für
Kindergeburtstag, Einschulung
und Co.?

Bei Printfetti findest du
Partydeko, Partyzubehör und
jede Menge Tipps und Ideen für
das Feiern mit Kindern. 

Kein Einheitsbrei, kreativ und
machbar im Alltagsstress!

Noch mehr Inspiration findest
du auf meinem Instragram
Profil @printfetti.de
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SCHAU VORBEI!

Eine große Herausforderung,
vor der aktuell viele Eltern und
Kinder stehen. 

Auch wenn das Distanzlernen
wenig mit feiern gemeinsam
hat, möchte ich dir eine kleine
Hilfestellung für diese
schwierige Zeit bieten. 

Mit meinen kostenlosen
Vorlagen für
Regenbogensteinchen und
einen Tagesplan gelingt die
Organisation und Motivation
hoffentlich zumindest ein
bisschen. 

Gerne darfst du dieses Freebie
auch an anderer Personen
weiterleiten!

Über einen Kommentar unter
meinem Blog-Artikel oder eine
Nachricht auf Instagram freue
ich mich sehr! 

Viel Freude mit den
Druckvorlagen!

~ Deine Frauke

HOMESCHOOLING
MIT GRUNDSCHÜLERN

http://www.printfetti.de/
https://www.instagram.com/printfetti.de
https://printfetti.de/blogs/kindergeburtstag-und-diy/tipps-und-ideen-homeschooling-grundschule






Countdown-Kalender 
mit Aufklebern 
(in 2 Farbvarianten)

DAS FINDEST DU
NOCH BEI PRINTFETTI:

Partydeko für viele
verschiedene Mottos)
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Deko zum Basteln Ballongirlanden DIY Ideen

KLICK HIERKLICK HIER

KLICK HIERKLICK HIER

https://printfetti.de/products/countdown-kalender-regenbogen
https://printfetti.de/collections
https://printfetti.de/products/countdown-kalender-regenbogen
https://printfetti.de/products/countdown-kalender-regenbogen
https://printfetti.de/products/countdown-kalender-regenbogen
https://printfetti.de/products/countdown-kalender-regenbogen
https://printfetti.de/products/countdown-kalender-regenbogen
https://printfetti.de/collections
http://www.printfetti.de/
https://printfetti.de/blogs/kindergeburtstag-und-diy/tagged/diy
https://printfetti.de/collections/ballonbogen-sets/products/ballongirlande-set-wunschfarben
https://printfetti.de/blogs/kindergeburtstag-und-diy/diy-regenbogen-deko-fur-das-kinderzimmer
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BITTE BEACHTEN! 

Das Design unterliegt dem Urheberrecht gemäß Urheberrechtsgesetz. Die
Rechte an diesem Motiv und Design verbleiben bei Frauke Brendel.
Veränderungen an den Dateien sind nicht gestattet, sie dürfen weder
kopiert, digitalisiert, verkauft, noch anderweitig weitergegeben werden. 
Haftungsausschluss: Es wird keine Haftung für eventuelle Fehler
übernommen

Lizenzbestimmungen:
Die erworbene Datei darf ausschließlich für den privaten Zweck verwendet
werden. Die Nutzung für kommerzielle und/oder gewerbliche Zwecke ist
ausdrücklich untersagt! 
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