KIDS

im Cinestar METROPOLIS
Eschenheimer Anlage 40
069 727217

Tanzen für Kinder im Alter von 20 bis 40 Monaten
– immer gemeinsam mit Mama oder Papa

montags, 15.15 - 16.00 Uhr ab 25.4.2022
freitags, 10.00 - 10.45 Uhr ab 29.4.2022
jeweils 8x 45 Min € 100,- (Kursort Metropolis)

Unsere nappydancers®Kurse fördern...
·
·
·
·
·
·
·

die natürliche Bindung zwischen Eltern und Kind
die Koordination von Bewegungsabläufen
die Musikalität und das Rhythmusgefühl
die Grob- und Feinmotorik
die Körperwahrnehmung
das Selbstbewusstsein
das Sozialverhalten in einer Gruppe

Der neue deutschlandweite
Kindertanz-Trend – Ab sofort bei uns!
Mamas und Papas kennen das: wenn Zuhause die Musik angeht,
dann wippen die Beine, dann wackelt der Po. Genau darauf bauen
unsere nappydancers®Kurse auf. Komm vorbei und erlebe es selbst!
nappydancers® bedeutet Tanzen für Kinder von 20 bis 40 Monaten –
immer gemeinsam mit Mama oder Papa. Mit der auf das Alter
abgestimmten nappydancers®Musik fördern unsere Kurse die
glückliche und gesunde Entwicklung von Kleinkindern. Ein
Kurskonzept, das nicht nur den Kleinen, sondern auch den Eltern
einen riesen Spaß macht!

nappydancers® ist einzigartig
Das erste deutschlandweite Kindertanzprogramm für Kleinkinder im
Alter von 20 bis 40 Monaten mit eigener Musik!

nappydancers® verbindet
In nappydancers®Kursen tanzen die Kids immer zusammen mit einer
vertrauten Bezugsperson, meist Mama oder Papa. Bewegungsschule,
Tänze und Musik beziehen diese Bezugsperson mit ein. Eltern sollen
nicht nur dabei sein, sondern aktiv mitmachen!

nappydancers® macht Musik
Alle Kurse basieren auf der eigens mit Kindermusikexperten
produzierten nappydancers®Musik. Die Kids sollen gefördert aber
nicht überfordert werden und vor allem: Spaß haben!

nappydancers® ist fundiert
Die Bewegungsschule wurde in Abstimmung mit erfahrenen
Bewegungstherapeuten und Kinderärzten erarbeitet. Diese Inhalte
sind, genau wie die nappydancers®Musik, fester Bestandteil jeder
Kurseinheit und berücksichtigen die grenzenlose Neugierde und den
natürlichen Bewegungsdrang eines jeden Kindes. Hier lernen die
„nappys“ ihren Körper mit jedem Kurstag besser kennen.

nappydancers® ist gemeinsam
Unsere nappydancers®Kurse sind ein Ort der Begegnungen und
Erlebnisse. Hier dreht sich alles um Klein UND Groß: Denn auch die
Eltern lernen sich kennen. Jede Woche bietet sich somit die
Möglichkeit Erfahrungen auszutauschen und sich mit anderen Mamas
und Papas zu vernetzen.

