
 
 

 

Der neue deutschlandweite Kindertanz-Trend – Ab sofort bei uns!  

nappydancers®  

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

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 för-
dern 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 eine r 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 al-
lem: 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 Be-
standteil 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. 

nappydancers® ist persönlich 
Jede nappydancers®Kurseinheit wird von einem ausgebildeten nappydancers®Kursleiter 
nach festen Prinzipien gestaltet. Alle Kurseinheiten werden vollständig angeleitet und  
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bieten trotzdem genügend Freiraum für Kreativität 
 

nappydancers® fördert 
Tanzen macht nicht nur Spaß, sondern zahlt auch noch wunderbar auf die Entwicklung von 
Kleinkindern ein.  
 
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 

 
Du willst noch mehr über nappydancers® erfahren?  
Dann tauche ein in die nappydancers®Erlebniswelt unter www.nappydancers.de! 
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