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_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Liebe Eltern 

Dieser Newsletter ist für die KITA Ise Bähnli geschrieben – wird aber bis zum Sommer auch an die Eltern der Hoi 
Gömper-Kinder verschickt. Bestimmt finden auch Sie – liebe Eltern der Hoi Gömper-Kinder – darin interessante 
Informationen, die Sie - ab August-  ja auch betreffen. 😊 

Die nächste Woche - bis zum Montag, 22. Mai - werde ich ferienabwesend sein. Vanessa im Ise Bähnli und Gabi im 
Hoi Gömper werden mich vertreten und für Fragen gerne Ihre Ansprechpersonen sein. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und grüsse herzlich!            

 

Barbara 

  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 

Im Juni reisen bereits die ersten Kinder in die Ferien. Wir nutzen die Gelegenheit 
bei schönem Wetter und fahren oft spontan mit dem Bus in den Wald. Hier 
verbringen wir unseren KITA-Tag, essen, schlafen, spielen, entdecken die Natur, 
und kommen erst kurz vor 17.00 Uhr glücklich und müde ins Ise Bähnli zurück … 
 
Ise Bähnli-Sommerfest  
23. Juni im Wald - bei der Hägelerhütte von 11.00 – 14.00 Uhr. 

Alle - Eltern, Kinder, Freunde - sind herzlich zum Fest eingeladen! 
Salate, Würste, Besteck, Wein, Becher, etc. selber mitbringen!  

 
Nicht vergessen:  
Zeckenspray:  Lange Hosen, Socken und ein leichtes, langärmliges T-Shirt 

 anziehen oder in einem kleinen Rucksack immer in der KITA  
  bereit haben. 
 

 Kopfbedeckung : Bekommen die Kinder von der Krippe. 
 
Sonnencrème:  Bitte die Kinder bei schönem Wetter bereits am Morgen 

zuhause eincrèmen! Sonnencrème mitbringen! 
   (Wir crèmen die Kinder erst am Mittag wieder ein). 

  
Gute Schuhe: Bitte ziehen Sie Ihrem Kind für die KITA gute Schuhe an. Wir 

gehen jeden Tag nach draussen. 

 

Achtung: Alle Chinderchrippen sind am Pfingstmontag und an Fronleichnam 
geschlossen !! 



 

Vor-Chindergarte (ca. ab 2.5 J.) 

 

Unser Thema im Monat Juni: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer  
(von Michael Ende) 
 

Wir lernen Frau Mahlzahn – den Drachen - kennen, reisen zum König nach China 
und zum kleinen Ping-Pong und kämpfen mit den «Wilden 13»! Alles endet mit 
der glücklichen Befreiung der Prinzessin LiSi - und zum Schluss mit einer herzigen 
kleinen Überraschung für Jim Knopf. 
 
Der Kinder-Film «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer», der zurzeit im Kino 
läuft, ist für unsere Kinder wohl noch etwas schwer zu verstehen – für 
junggebliebene  Erwachsene und Schulkinder aber sehr schön und 
empfehlenswert 😊. 
 
 Zeigitage im Mai:  Zeigitage im Juni: 
 Mi 16. Mai Fr 01. Juni 
Do 24. Mai Mo 04. Juni 
   Di 12. Juni 

   Mi 20. Juni 
   Do 28. Juni 
  
 (Zeigitage sind Tage, an denen die Kinder etwas von zuhause «zum Zeigen» mitnehmen dürfen. 

Das kann z.B. ein Spielzeug sein. Die Kinder dürfen den Gegenstand im Morgenkreis den 
anderen Kindern zeigen und erzählen, woher sie ihn haben, was sie damit tun, was es ist… Sie 
sind immer sehr stolz und lernen dabei sich auszudrücken, Mut zu haben, sich zu exponieren, 
…. und vieles mehr. An den anderen Tagen sollen die Kinder keine Spielsachen von zuhause 
mit in die KITA nehmen – s. Reglement. Danke.) 

 
Krippenschlagen im Ise Bähnli nicht vergessen! 18.5.2018  
(siehe entsprechender Brief an die Eltern der Kinder, die im Sommer in den 
Kindsgi gehen) 

 



 

Gruppe Emma  (ca. 1.5 Mt. bis 2.5 J.) 

 

Unser Thema im Monat Juni: Tierli uf em Buurehof 

Auch wir sind im Juni jeden Tag draussen. 😊 
Deshalb auch bei uns: Die Kinder am Morgen immer gut eincrèmen bitte. 
 
Wir lernen das Pferd, die Katze, den Hund, das Huhn, das Schaf, und andere 
Tiere auf dem Bauernhof kennen. 
Wir lernen, wie sie «tönen», singen Lieder dazu, schauen uns Bilder an, spielen 
mit den Tieren in unserem Holz-Bauernhof in der KITA, hören kleine 
Geschichten - und machen einen Ausflug auf den richtigen Bauernhof. 
 

 

 

Gruppe Molly (ca. 3 Mt. bis 18 Mt.) 

 

Wir eröffnen auf den 1. August neu eine Gruppe für die Allerkleinsten! 
Sie wird sich im Erdgeschoss - im Gstühlcenter ganz vorne, da wo das Reisebüro 
TUI ist (war) - befinden. Im Moment gehört der Raum noch nicht uns – wird aber 
anfangs Juli neu, Baby- und Kinder-freundlich eingerichtet. 
 
Gabi und Yesim vom Hoi Gömper – und Viola aus dem Hoi Börzel werden diese 
Gruppe übernehmen und  freuen sich auf die Kleinen im Alter von 3 bis 18 
Monaten – und die neuen Räume! 

  



 
 

Die Kinder werden ab August (ihrem Altern entsprechend) neu in Gruppen 
eingeteilt.  

 Die meisten Kinder bleiben in der gleichen Gruppe wie bis jetzt.  
 Sollten Sie Fragen haben oder unsicher sein, ob Ihr Kind noch in derselben 
 Gruppe bleiben wird, dürfen Sie sich gerne bei mir (Barbara) melden. 
  

Näheres zu den Gruppen, das jeweilige Personal, die Lernenden, etc. werde 
ich Ihnen gerne in der nächsten Ise Bähnli-Post erzählen. 

 

 

Personelles 
 

Viola Sievers hat ihre Prüfung zur Fachfrau Betreuung (Hoi Börzel) erfolgreich 
bestanden! Wir gratulieren ihr von Herzen zu diesem grossen Erfolg! Viola wird 
ab August die Berufsmatura in Angriff nehmen und weiter mit einem Pensum 
von 60% in der neuen Baby-Chrippe (Gruppe Molly im EG) bei uns angestellt 
sein!  
 
Wir freuen uns sehr, dass wir sie weiter bei uns beschäftigen dürfen! 
 

 
 



Nelcy Ribero kocht seit letztem Sommer für uns im Ise Bähnli. Sie wird uns auf 
Ende Mai verlassen und in einer anderen KITA kochen.  
Wir danken Ihr ganz herzlich für die vielen feinen Menüs und ihr sonniges Gemüt, 
das wir sehr geschätzt haben! 
 
Alles Liebe Nelcy! 
 
 

 
Selma Gökcen ist die Köchin aus dem Hoi Gömper. Sie wird nach ihren 
Sommerferien – ab August – im Ise Bähnli für uns kochen.  
Selma, wir freuen uns auf Deine feinen Gerichte und feinen Baby-Breie für die 
Kleinen! 
 
Im Juli bekommst Du im Ise Bähnli noch eine neue, tolle Küche, damit Dir das 
Kochen noch mehr Spass macht! 😊 
 

 
 
Lisa Kunz kennen wir auch aus dem Hoi Gömper. Sie besucht die Höhere 
Fachschule in Basel und wird ab Juli in einer anderen KITA ihre praktische 
Ausbildung weiterführen. Wir danken ihr für die Zeit, die sie uns im Hoi Gömper 
als stellvertretende KITA-Leiterin unterstützt hat. 
 
Alles Gute für Dein weiteres Studium Lisa! 
 
 



 
5 Jahre Dienstjubiläum und bestandene Höhere Fachschule!! 
Yasmin Wyss durfte im Mai ihr 5-jähriges Dienstjubiläum feiern. Sie hat bereits im 
Hoi Gömper gearbeitet, dann im Hoi Börzel die stellvertretende KITA-Leitung 
übernommen und die Höhere Fachschule absolviert – und wird ab August im 
Ise Bähnli die Gruppe Vor-Chindergarte als Co-Gruppenleiterin führen. 
 
Wir gratulieren auch Yasmin ganz herzlich zur bestandenen Prüfung und  
danken auch Ihr für die immer treue Mithilfe! 

 
Vanessa Steinmann durfte im Mai ebenfalls ihr 5-jähriges Dienstjubiläum feiern. 
Auch sie ist uns bereits als Gruppenleiterin im Hoi Gömper und als Gruppen-
leiterin und stellvertretende KITA-Leitung im Ise Bähnli bekannt. Sie ist ebenfalls 
im Studium zur Erzieherin HF und wird nächsten Sommer abschliessen.  
 
Auch ihr herzliche Gratulation und Danke für die immer zuverlässige und treue 
Unterstützung!  
 
 

 
 
 
 Alle anderen Mitarbeitenden bleiben weiterhin im Ise Bähnli. 
 

  



Allgemeines und Infos 
 

 Auf Ende Mai wird der Verein KITA Abrakadabra aus Zürich die Chinderchrippe
 Hoi Börzel im Kappelerhof übernehmen und weiterführen.  
 
 Ich habe mich entschlossen, neben dem Hoi Gömper (schliesst auf Ende Juli)
 auch diese KITA abzugeben, weil es mir ein Anliegen ist, eine KITA in guter 
 Qualität zu führen. Drei Betriebe waren einfach zu viel ….. 
 Ich freue mich nun, vermehrt Zeit für das Ise Bähnli, für Sie – und für unsere Kinder 
 zu haben und mich voll auf diese eine Krippe – mit der neuen Babygruppe 
 konzentrieren zu können. 😊  
  
 

  
 
 

Voranzeige 
 

Im August werden unsere Lernenden Jovana Vlacic (3. LJ.) und Melanie Rudolf 
(2. J. NHB) ebenfalls wieder zu uns ins Ise Bähnli kommen und ihre Lehre bei uns 
fortsetzen – bzw. beenden. 
 
Die beiden werden mit Mirjam Emmenegger (sie war vorübergehend im Ise 
Bähnli)  
und Larissa Feri (beide sind ab Juni in der KITA Abrakadabra angestellt) unter 
der neuen Leitung noch für 2 Monate im Kappelerhof bleiben, damit die 
 Kinder über den Wechsel ihre Bezugspersonen nicht verlieren. 

 
 



Eingewöhnung der Kinder aus dem Hoi Gömper – im Ise Bähnli 
 
Während der zweiten Hälfte des Monats Juli werden wir die Kinder aus dem Hoi 
Gömper im Ise Bähnli eingewöhnen. Das heisst, dass Gabi und Yesim die Kinder 
im Hoi Gömper In Empfang nehmen - und mit ihnen den Tag in den Räumen 
des Ise Bähnli verbringen werden. Auf diese Weise müssen Sie als Eltern keine 
Ferien nehmen und sich nicht um die Eingewöhnung sorgen.  
 
Im August – wenn der Hoi Gömper geschlossen sein wird - wird dann ganz 
normaler KITA-Betrieb im Ise Bähnli sein und die Kinder werden bereits alles 
bestens kennen. 😊 

 
 
 
 
 Fotos zum Tag und weitere Info’s – auch kurzfristige Meldungen – immer auf 
 dem Blog unter: www.kitabaden.ch 
 

 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Mai und einen schönen Juni  
und grüsse ganz herzlich  
 
Barbara Bochsler 
 


