
Für Kinder ist das der perfekte Sonntagmorgen: Mit den Eltern 
das Schiff besteigen und nach einem Frühstück à la carte eine 
spannende Theateraufführung anschauen (ab 4 Jahre).

Märchenha� es 
Familienfrühstück
an Bord der Primus-Linie

Einlass / Frühstück ab 9:00 Uhr
Abfahrt 10:30 Uhr – Ankunft 12:30 Uhr 
jeweils Frankfurt am Main, 
Eiserner Steg, Mainkai

Fahrpreise: Erwachsene € 19,00 p. P.
Kinder (ab 2 Jahre) € 11,00

Frühstück à la carte 
bitte vorbestellen ! 
Das Bestellformular 
und weitere Infos fi nden 
Sie unter 
www.primus-linie.de

Frankfurter Personenschiffahrt
Anton Nauheimer GmbH
Telefon 069-13 38 370

 „Der Froschkönig“: Sonntag, 29. 12. 2016     

 „Rotkäppchen“: Sonntag, 05. 02. 2017  

 „Der Froschkönig“: Sonntag, 19. 03. 2017

MainKind º Weiterbildung für Kids ] Spaß und Tanz

Viele Eltern kennen das: sie 
wissen um die Bedeutung 

frühkindlicher Bildung, wol-
len, dass ihr Kind vielseitig 

gefördert wird und eilen 
deshalb – neben ihren eige-
nen Projekten – die ganze 
Woche von einem Bildungs-
angebot zum nächsten. Das 
kann zu einem Marathon 
werden, an dessen Ende so-
wohl die Eltern als auch das 
Kind oft sehr erschöpft sind 
und sie sich fragen, ob das 
der richtige Weg ist.
Der neu gegründete Kinder-
klub Westend ist seit Okto-

ber 2016 die erste und einzi-
ge Adresse in Frankfurt, die 
mit ihrem Komplett-Paket 
aus vier Bildungskursen (Mu-
sik, Bewegung, Naturkunde, 
Kunst) auf höchstem Niveau 
und an einem Ort vielfältige 
Bereiche frühkindlicher Bil-
dung anbietet.
Detaillierte Konzeption, Bu-
chungsmodelle, Preise und 
alles weitere unter: www.
kinderklub-westend.de

Einmal pro Woche können Kinder und Jugendliche den 
Alltag hinter sich lassen und gemeinsam tanzen, singen 
und in andere Rollen schlüpfen. Mit viel Spaß und Diszi-
plin erhalten sie professionellen Unterricht in Schauspiel, 
Tanz und Gesang. Sie lernen ihre Stärken kennen und ent-
wickeln gleichzeitig Alltagskompetenzen wie Kommunika-
tions- und Teamfähigkeit. 
„Theater spielen ist wie ein Flugsimulator.“ Werden schwie-
rige Situationen oft genug durchgespielt, dann beherrscht 
man sie auch in der Realität. Damit hat man für das Leben 
gelernt.
Laut Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie ist „Sin-
gen eine der wundervollsten Körperlernübungen. Denn 
dabei muss das kindliche Hirn die Stimmbänder so virtuos 
modulieren, dass haargenau der richtige Ton rauskommt... 
eine Voraussetzung für alle späteren, differenzierten Denk-
weisen.“
Tanzen macht Spaß und verändert das Gehirn, haben ver-
schiedene Studien belegt. So fand Elizabeth Spelke, Kogni-
tionspsychologin an der Harvard University heraus, dass jah-
relanges Tanzen das räumliche Denken fördert. Lenka Wolf

www.stagecoach-frankfurt.de 

Akademie für Kleinkinder

Stagecoach – gemein-
sam tanzen, singen und 
Theater spielen

10 | mittendrin
an

ze
ig

e


