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Gegründet 1988, hat sich 
Stagecoach zu einem etablierten 
Internationalen Netzwerk an Schulen 
in den darstellenden Künsten in 
Teilzeit entwickelt. 
Über die Jahre haben wir mehr als 
eine Million Schüler ihr Potenzial 
offenbaren gesehen, das ist etwas 
was sie ihr ganzes Leben schätzen 
werden.
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Über die Jahre haben wir mehr als eine Million Schüler ihr Potenzial 

offenbaren gesehen, das ist etwas was sie ihr ganzes Leben schätzen werden.

“Hallo und Willkommen bei Stagecoach Theatre Arts. Bei Stagecoach lehren 

wir unseren Schülern so viel mehr als nur wie man singt, tanzt und schauspielt. 

Wir helfen ihnen dabei in gut abgerundete Individuen zu wachsen, bereit zu 

sein um das Leben zu umfassen mit all seinen Möglichkeiten.

Mit mehr als 28 Jahren Erfahrung in der Lehre der Darstellenden Künsten verstehen wir 

wie man das Beste aus unseren jungen Darstellern herausholen kann. Wir erfreuen uns 

daran unseren Schülern zu zu sehen wie sie Spaß haben, Freundschaften schließen, neue 

Fähigkeiten lernen und ihre verborgenen Talente entdecken.

Wir ermutigen sie “sichere Risiken” einzugehen durch Proben und Auftritt, welches eine 

Bereitschaft zur Annahme von neuen Herausvorderungen hervorbringt. Niemand von uns 

weiß was die Zukunft bringen wird, deshalb ist es so wichtig dass die Kinder von heute 

widerstandsfähig, mutig und selbstbewusst sind.

Wir wünschen ihnen eine aufregende und fröhliche Lernerfahrung als Teil der Stagecoach 

Familie.

“
“

Sarah Kelly, Geschäftsführerin 5



Wir helfen den 
Schülern dabei

Auf der 
Bühne des 
Lebens zu 

spielen
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Unser Versprechen

Als ein führendes Gremium in der 
darstellenden Kunstindustrie werden wir 
jedes Kind das zu uns kommt hegen und 
inspirieren.

Unsere bewährte Formel gibt den Schülern 
die Möglichkeit zu entdecken, entwickeln 
und eine gute Zeit zu haben.

Unsere Schüler werden selbst-
sicherer, ausdrucksvoller, geselliger 
und phantasievoller, und sie lernen 
wie man Situationen bewältigt mit 
Widerstandsfähigkeit und Kreativität.
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30
Wir haben fast 30 Jahre 
Erfahrung. Über diesen  
Zeitraum hinweg haben wir 
unser Verständnis und das 
Lehren der darstellenden Künste 
weiterentwickelt und bereichert.

Stagecoach  
in Zahlen

1988
Wir wurden 1988 
gegründet, eine der 
ersten Schulen der 
darstellenden Künste in 
Teilzeit für Kinder im U.K.

GEGRÜNDET
JAHRE

Stagecoach betreibt mehr als 700 
Schulen in 8 Ländern weltweit. 
Wir wachsen weiter als eines der 
größten Netzwerke für Schulen 
in den darstellenden Künsten in 
Teilzeit für Kinder.

700
Schulen
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Wir haben über 300 Schulleiter 
weltweit. Nicht zu vergessen die 
2500 Lehrer mit Erfahrung in den 
darstellenden Künsten die mit 
uns zusammenarbeiten.

300
SCHULLEITER

1.000.000
Wir sind stolz darauf über 
1.000.000 Kindern geholfen 
zu haben Ihr Potenzial zu 
erreichen.

Kinder 



Wir stellen ein gedeihendes, hegendes, 
unterstützendes und inspirierendes Umfeld zum 
Lernen zur Verfügung.

Zusammen machen wir einen Unterschied für das 
Leben unserer Schüler.
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TANZEN
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SCHAUSPIELEN

SINGEN



SCHAUSPIELEN

In unserem spaßigen 
und mitreißenden, 

wöchentlichen Unterricht, 
gibt es für die Kinder 
beides, Struktur und 
Freiheit, während sie 

lernen wie man singt, tanzt 
und schauspielt.
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DancingSingen

Wir helfen den Schülern dabei ihre Stimme 
zu finden in unseren wöchentlichen 
Gesangsstunden.

Unsere vertrauenswürdigen Stagecoach 
Pädagogen stellen den Schülern 
unterschiedliche Gesangsstile, Genres und 
Gesangstraditionen vor und helfen ihnen 
dabei ihre Gesangsstimme zu entwickeln 
und zu verbessern.

Schüler haben großen Spaß dabei die 
Harmonien zu entdecken und werden lernen 
wie man zusammen als eine Stimme singt.

Außerdem werden sie ermutigt individuell 
hervor zu treten indem man ihnen Solo-
Auftritte gibt wenn sie dazu bereit sind und 
es gerne machen möchten.
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DancingTanzen

Von Street Dance bis hin zu Musical lehrt 
unser energiegeladener, wöchentlicher 
Unterricht eine Vielfalt an Tanzstilen und 
Routinen. 

Tanzen ist gut für den Geist und den Körper. 
Unser Unterricht gibt den Schülern die 
perfekte Möglichkeit um fitter zu werden, 
Spaß zu haben und um überschüssige 
Energie abzubauen.

Es dauert nicht lange bis unsere 
Schüler Verbesserungen in ihrer Technik 
feststellen können sowie ihre kreative 
herangehensweise an Bewegung.

Durch Tanz sehen wir das Vertrauen und 
Selbstbewusstsein unserer Schüler wachsen  
und wie sie neue Fähigkeiten beherrschen. 
Sie lernen auch sich selbst auszudrücken 
und kommunizieren effektiver durch 
Teamwork.
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DancingSchauspiel

Unsere Schauspiel-Stunden geben 
den Schülern die Möglichkeit ihre 
Vorstellungskraft zu entdecken und 
ihre Kreativität zu fördern indem sie 
zusammenarbeiten durch Rollenspiele, 
Improvisationen und Performance Texte.

Schauspiel beinhaltet viele der sozialen 
und mentalen Kernkompetenzen die das 
Selbstwertgefühl aufbauen, ein wichtiges 
Element wenn man durchs Leben und die 
Schule geht.

Indem sie zusammen bei einem Auftritt 
schauspielen, haben unsere Schüler die 
Möglichkeit zusammen zu lernen und als 
Individuen zu glänzen.



17



Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren 
beginnen ihre Stagecoach Reise in 
unseren Early Stages Klassen.

Unsere Schüler werden ermutigt Spaß zu 
haben und Freundschaften zu schließen 
während wir ihnen die Grundsteine des 
Singens, Tanzens und Schauspielens 
beibringen.

Der 90-minütige Unterricht ist aufgeteilt 
in 3 Sektionen: 30 Minuten für Singen, 
30 Minuten für Tanzen und 30 Minuten 
für Schauspiel. 

Early Stages ist eine wundervolle 
Einführung in die darstellenden Künste 
für jüngere Kinder. Man gibt ihnen dort 
beides, Struktur und Freiheit, um ihre 
Vorstellungskraft und Kreativität zu 
entdecken.

Early Stages 
(Alter: 4-6)

Kinder im Alter von sechs bis 
achtzehn Jahren werden in kleinere, 
altersgerechte Gruppen aufgeteilt für 
unsere wöchentlichen Main Stages 
Klassen.

Der Unterricht wird während der 
regulären Schulzeit abgehalten und 
dauert drei Stunden: eine Stunde für 
Singen, eine Stunde für Tanzen und eine 
Stunde für Schauspiel. 

Während die Schüler ihre Auftritts-
Fähigkeiten meistern, entwickeln sie 
auch eine Reihe an Qualitäten die ihnen 
dabei helfen Vertrauen zu bilden und 
die Kommunikation zu verbessern. All 
das bereitet die Schüler auf die Auftritte 
für Familien und Freunde am Ende des 
Trimesters vor.

Main Stages 
(Alter: 6-18)
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Teenager ab 15 Jahren können Ihre 
Auftritts-Fähigkeiten auf eine höhere 
Ebene bringen durch unsere Further 
Stages Klassen.

Schüler mit einem Gespür und 
einer Passion für den Auftritt 
werden ermutigt als eine kleine 
Theater-Gruppe zu arbeiten wo sie 
herausgefordert werden artistische 
Entscheidungen zu treffen und  
entwickeln original Repertoires und 
Auftritte. 

Diese wöchentlichen Klassen dauern 
üblicherweise zwischen zwei und 
drei Stunden und sind großartig für 
fortgeschrittene Darsteller die daran 
interessiert sind ihre Fähigkeiten zu 
schärfen.*

*Die Dauer und Größe der Klassen variiert von Schule zu Schule.

Further Stages 
(Alter: 15+)
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Was ist zu erwarten
Schüler können ein warmes und 
freundliches Willkommen erwarten wenn sie 
zu ihrer örtlichen Stagecoach Theatre Arts 
Schule gehen.
 
Die Unterrichtstage gehen normalerweise 
über 12 Wochen während der regulären 
Schulzeit. Kleine Klassen ermöglichen es 
unseren Pädagogen und ihren Assistenten 
jedem Kind Unterstützung zu geben und  
Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Von den Schülern wird erwartet regelmäßig 
teilzunehmen und sie werden aufgefordert 
die Stagecoach Uniform zu tragen. Jazztanz-
Schuhe und Stagecoach T-Shirts können 
durch den Schulleiter bezogen werden.

Wir regen die Schüler auch dazu an Wasser 
(in einer/einem wiederverschließbaren 
Flasche/Behälter) mitzubringen welches sie 
dann in den Pausen trinken können.

Eltern mit spezifischen Fragen können 
gerne mit dem Stagecoach Schulleiter 
sprechen, dieser wird ihnen gerne 
weiterhelfen.

Wir halten die Eltern über den Fortschritt 
ihrer Kinder auf dem Laufenden und laden 
sie ein die Auftritte ihrer Kinder anzusehen. 
 
 
Hinweis: Nicht alle genannten Produkte und Dienstleistungen werden von 
all unseren Schulleitern angeboten.

20



21

Normen & Sicherheit
Ihr Kind ist bei Stagecoach Theatre Arts in 
sicheren Händen. 

Wir haben eine klare Verpflichtung 
zum Kinderschutz und die Sicherung 
unserer Schüler hat höchste Priorität. Wir 
verlangen von all unseren Schulleitern, 
Pädagogen und Assistenten ein erweitertes 
Führungszeugnis vorzulegen. 

Wir investieren auch in unabhängige 
Schulbesuche um sicher zu stellen dass 
all unsere Schulen und deren Mitarbeiter 
sich nach den höchsten Standards des 
Kinderschutzes richten.

Alle notwendigen Versicherungen, 
Brandschutz und Erste-Hilfe-Protokolle sind 
in allen Stagecoach Schulen etabliert. 
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Events & 
Aufführungen
An jeder Stagecoach Schule finden 
regelmäßig Aufführungen für Familien und 
Freunde statt. 

Stagecoach Schüler haben auch die 
Möglichkeit zu glänzen und ihre 
Aufführungs-Fähigkeiten zu demonstrieren 
bei einer Vielfalt von Events im U.K. und 
weiteren Ländern.

Unsere Schüler haben ihre Talente auf 
Bühnen in Londons berühmten West-End 
Theatern präsentiert.

Ein weiteres Highlight ist “Dance The 
Dream” im Disneyland Paris wo Schüler an 
der weltberühmten Vor-Parade und Disney 
Workshops teilnehmen können. Hunderte 
von unseren Schülern erleben eine Prise 
der Disney Magie während sie vor einem 
Internationalen Publikum auftreten.

Eines unserer größten Events ist im August, 
wo Stagecoach Schüler aus aller Welt 
eingeladen werden für unser jährliches 
Sommer Showcase im U.K. vorzusprechen.
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Ferienworkshops

In unseren Ferienworkshops haben 
die Kinder Spaß beim Verbessern ihrer 
Fähigkeiten in den darstellenden Künsten 
und bekommen die Möglichkeit eine 
Show für Familien und Freunde zusammen 
zustellen.

Diese Workshops finden während der 
Schulferien statt und gehen normalerweise 
von zwei Tagen bis hin zu einer Woche.

Workshops gibt es für Kinder im Alter von 
vier bis achtzehn Jahren und die Aktivitäten 
sind immer altersgerecht. In einigen 
Regionen bieten wir maßgeschneiderte 
Workshops für Kinder im Alter von vier bis 
sieben Jahren an.



25

Kindergeburtstage 
/ Partys
Wir bieten eine Reihe von thematisierten 
Partys an um die Kinder zu unterhalten.

Ihre Stagecoach Party-Veranstalter werden 
über den ganzen Zeitraum hinweg in einer 
Rolle bleiben, während sie Ihre Gäste 
erfreuen mit Spielen, Geschichten erzählen, 
singen, tanzen und schauspielen.

Die Gäste werden dazu ermuntert dem 
Thema angepasste Kleidung zu tragen 
und bei dem Spaß mitzumachen. Wir 
werden Requisiten und Preise zur Vergabe 
mitbringen. Wir werden auch die Party-
Einladungen, Ballons und Sticker für Sie 
regeln.

Unsere Partys können in einem von Ihnen 
gewählten Austragungsort abgehalten 
werden, oder wir können die Party in 
unserer Stagecoach Schule abhalten. 

*Hinweis: Nicht alle genannten Produkte 
und Dienstleistungen werden von all 
unseren Schulleitern angeboten. 
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Auf der Bühne des 
Lebens spielen.

Stagecoach und das Stage Coach Logo sind Marken der Stagecoach Theatre Arts Limited
Auf der Bühne des Lebens spielen ist eine Marke der Stagecoach Theatre Arts GmbH/Stagecoach 

Theatre Arts Limited

Folgen Sie uns:





stagecoach.de
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