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Liebe Eltern 

Dieser Newsletter ist für die KITA Ise Bähnli geschrieben und wird alle zwei Monate per Mail an die Eltern der Ise-Bähnli-
Kinder verschickt. 
Die letztjährigen «grossen Kinder» sind alle in den Kindergarten gewechselt. Nun haben wir neue «Grosse» - und sind 
alle gut ins nächste Krippenjahr gestartet. 
Auch beim Personal wird es neue Gesichter geben. Aber dazu mehr weiter unten… 
Unsere Küche ist fertig umgebaut. Schauen Sie die Fotos an!  
Leider hatten einige Kinder die Hand-Fuss-Mundkrankheit. Sie haben es aber bald überstanden und sind alle wieder 
wohlauf. 
Und zum Schluss: Seit dem 1. August 2018 führen wir im EG – da wo früher der TUI war - neu die Baby-Chrippe «Molly» 
für unsere Kleinsten von 3-18 Monate. Gabi (aus dem Hoi Gömper) leitet diese Gruppe - zusammen mit Viola (aus 
dem Hoi Börzel), Yesim und Jemima. Schauen Sie doch beim Vorbeigehen mal rein! Sie freuen sich auf Ihren Besuch! 

Barbara 

  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 

 Termine: 
 

04. November  Räbeliechtli schnitzen für die Eltern in der KITA 
05. November  Räbeliechtliumzug durch die Stadt mit an-

schliessendem gemütlichen Beisammensein 
  in der KITA 
28. November   Lichterwecken in der Stadt (mit Mamis oder Papis) 
anfangs Dezember Der Samichlaus kommt in die KITA  
 
(Weitere Infos folgen) 
 
 
 
Unsere neue Fenster-Dekoration: 

 
 Bestimmt habt Ihr sie schon gesehen – unsere Ise Bähnli an den Fenstern! 
  

Wir haben alles neu beschriftet. Jetzt fahren lustige, bunte Ise Bähnli an unseren 
Fenstern vorbei! Die Fenster der Zügli sind ausgeschnitten, so dass die Kinder auf 
ihrer Augenhöhe hinausschauen können. Es ist doch soooo spannend, wenn 
da plötzlich ein Polizeiauto oder ein Lastwagen vorbeifährt! 
 
Die Mattfolie gibt uns etwas mehr Privatsphäre und schützt uns vor allzu vielen 
neugierigen Blicken. Unten kann man ja trotzdem noch hinausschauen! 



Gruppe Vor-Chindergarte  (ca. 2.5 J. bis 4 J.) 

 
 
Im Vor-Chindergarte werden unsere «Grossen» von Vanessa der Gruppen-
leiterin, Yasmin der Co-Leiterin, Melanie (2. Jahr Nachholbildung), Chantal 
(Praktikantin) und neu von Kobika (3. Lehrjahr) und Saskia (ab Oktober / 
Miterzieherin) betreut.  
 
 
 
 
Unser Thema im September wird sein: 
 

«Unser Körper» 
 

Wir werden unseren Körper kennenlernen, unsere Sinne erleben und erforschen, 
die Hände und Füsse anmalen, Collagen kleben, uns schminken und 
verkleiden, einander massieren und blind herumführen, Geschichten dazu 
hören und natürlich auch Spiele, Lieder und Verse lernen.  
 
Wir werden unser Herz mit dem Stethoskop klopfen hören und mit einem 
grossen Gebiss lernen, wie wir unsere Zähne richtig putzen - und ihnen Sorge 
tragen können. 

  



Bitte nicht vergessen:   
 
- Wir beginnen unseren Morgenkreis immer pünktlich um 8.30 Uhr. 

(Es ist sehr störend, wenn einzelne Kinder zu spät kommen und die Betreuerin 
vom Morgenkreis weglaufen muss, um Kinder entgegenzunehmen. Danke, 
dass Sie sich an die abgemachten Bring- und Abholzeiten halten!) 

- Die Kinder im Vor-Chindergarte bringen ihr eigenes Znüni mit. Sie sind alle 
immer sehr stolz, wenn sie ihr Znüni aus dem Täschli auspacken und allen 
zeigen dürfen, was sie heute mitgebracht haben! Sie lernen mit anderen 
Kindern teilen, üben Selbständigkeit und dürfen das essen, was sie am 
liebsten haben. 

 
(siehe Reglement Vor-Chindergarte)   

 
 
Zeigitage im September und Oktober: 
 

Do 06. September  Mi 03. Oktober 
Fr  14. September  Do 11. Oktober 
Mo 17. September  Fr 19. Oktober 
Di  25. September  Mo 22. Oktober 
    Di 30. Oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
(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.)  



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

 
 
Auf der Gruppe Emma werden unsere Kinder nach wie vor von Yasmin W., 
Moira, Kobika und Annina betreut. Da Yasmin ab nächster Woche für 2 
Wochen in die Ferien reisen darf und Annina im Moment ausfällt, werden die 
Mitarbeitenden der anderen Gruppen auf dieser Gruppe zeitweise aushelfen. 
 
 
Auch unsere 1.5 bis 2.5 -Jährigen arbeitet mit einem Thema: 
Wir beschäftigen uns im September mit  
 

unseren 5 Sinnen 
 
 
 
Wir werden unsere Hände und Füsse, unsere Ohren, den Mund und die Nase 
entdecken.  
 
Mit Möbeln, Stühlen, Rollen, Tüchern und Bällen werden wir Parcours bauen und 
uns viel bewegen. Dazu lernen wir klatschen, stampfen, singen, und tanzen. Wir 
probieren Knete aus und malen mit Händen und Füssen, experimentieren mit 
Kleister und lernen so unsere Hände und Füsse gebrauchen. Weiter singen wir 
das Lied: «Was mached miini Händ», gestalten eine Tastwand und lernen uns 
an- und ausziehen.  
 
Lotti, die Handpuppe wird uns dabei begleiten.   



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

 
 

Viola ist daran, die Räume zu dekorieren und fröhlich zu gestalten. Sie hat eine 
lustige Eisenbahn als Geburtstagskalender gebastelt. Jetzt vergessen wir 
bestimmt keinen Geburtstag unserer Kinder! Schliesslich ist es der «Erste» – den 
sie hier in der Zeit auf der Molly-Gruppe feiern dürfen! 
 
Die neuen Räume im EG sind nun fertig eingerichtet. Auch die neue Garderobe 
ist geliefert worden. Jedes Kind hat hier sein Plätzchen mit Bildchen für die 
Schuhe, die Kleider - und ein eigenes Post-Täschli für s Mami.  
 
Im Sommer ist es bei uns im EG schön kühl! Wir geniessen das sehr! 
 
Das ganz Molly-Team hat sich super eingelebt und fühlt sich in den hellen, 
neuen Räumen rundum wohl. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
  



Personelles 
 

 Vor-Chindergarte 
  
 Saskia Klingenberg Miterzieherin 

Saskia hat im Sommer in Deutschland ihre 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin 
beendet und freut sich auf ihre erste Stelle bei uns 
im Ise Bähnli. Sie wohnt in Olten und kommt täglich 
mit dem Zug zu uns nach Baden. 
 
Sie wird voraussichtlich auf den Gruppen Emma und 
im Vor-Chindergarte mithelfen und bestimmt viele 
neue Ideen mitbringen! Herzlich Willkommen Saskia! 

 
 
 Chantal Graf  hat am 1. August ihr einjähriges Praktikum be-

gonnen. Sie möchte den Beruf der Fachfrau 
Betreuung kennenlernen und im nächsten Sommer 
die Lehre im Ise Bähnli beginnen. Sie ist im Moment 
in der Vor-Chindergarte-Gruppe eingeteilt und hat 
sich schon sehr gut eingelebt. 

 
  Weiter so Chantal 😊! 
 
 Kobika Mathavan Lernende 3. Lehrjahr 

Kobika wird im nächsten Sommer zusammen mit 
Melanie die Abschlussprüfung zur Fachfrau 
Betreuung absolvieren und bereitet sich bei den  
«Grossen» auf ihre Prüfung vor. Sie wohnt mit ihrer 
Familie in Fislisbach und ist voller Motivation für 
dieses spannende, wichtige Jahr! Wir wünschen ihr 



jetzt schon viel Freude im Beruf und Glück für ihren 
Abschluss! 

 
 
 

 Gruppe Emma: 
 

Annina Bucher hatte vor Kurzem einen Reitunfall und fällt noch ein 
paar Wochen aus. Wir sind froh zu hören, dass es ihr 
wieder etwas besser geht. Wir wünschen ihr gute 
Genesung und freuen uns, wenn sie bald wieder zu 
uns zurückkommen kann! 

 
 
 

 Gruppe Molly: 
 

Gabi Lüthi unsere langjährige Gruppenleiterin bei den Babys, 
hat unbestritten ein grosses Wissen und viel 
Erfahrung im Umgang mit Babys. Damit sie unsere 
Mamis aber noch optimaler begleiten und unsere 
Kinder noch professioneller betreuen kann, wird sie 
im September eine Weiterbildung zum Thema 
«Babys verstehen - Babys begleiten und fördern» 
absolvieren. Sie wird an einigen Tagen abwesend 
sein. Viola, Yesim und Jemima werden unsere 
Kleinen in dieser Zeit bestens betreuen. 😊  

  



Jemima Soutworth  ist unsere zweite Praktikantin. Sie wird zuerst eine Zeit 
auf der Gruppe Molly Eindrücke sammeln und dann 
auf die beiden anderen Gruppen wechseln.  

  
 Auch sie möchte den Beruf der Fachfrau Betreuung 

kennenlernen und hofft ebenfalls auf eine Lehrstelle 
im nächsten Sommer. 

 
 Machs gut Jemima! 😊 
 
 
 

Aus der Küche 
 
Unsere neue Küche ist fertig umgebaut!  
 

Wie die einen vielleicht schon gesehen haben, ist unsere neue Küche fertig und 
wir geniessen den Stauraum, den tollen Kochherd, viel Platz im Kühl- und 
Gefrierschrank, die praktische Kochinsel, den gemütlichen Tisch für Sitzungen 
und für das Personal - und die ganze neue Infrastruktur! Da macht das Kochen 
gleich noch mehr Freude! 

         Schaut doch einfach mal ungeniert rein! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allgemeines und Infos 
 
 
Elternumfrage 

Allen Eltern, die die jährliche Umfrage ausgefüllt und bereits zurückgebracht haben, herzlichen Dank! Wir sind sehr 
froh um Euer Feedback! 
 
 
Homepage  

Fotos zu jedem Tag und weitere Info’s – auch kurzfristige Meldungen – immer auf dem Blog unter: www.kitabaden.ch 
Schauen Sie rein und freuen Sie sich mit uns, an den vielen spannenden, schönen und lustigen Momenten, die wir 
jeden Tag erleben! 

 
 
 
 
 
Ich wünsche Euch allen noch weiterhin schöne - nicht allzu 
heisse - Sommertage! 
 
 
 
Herzliche Grüsse  
Barbara Bochsler  
 


