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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.  
 

Wenn Ihr diesen News-Letter bekommt, liegen die schönen Winter- und Weihnachtstage noch vor uns…. 
Aber schon bald wird das Jahr 2018 Geschichte - und wir werden mitten im Jahr 2019 sein. 
 
In unserem Ise Bähnli wird diesmal nicht viel ändern. Wir sind sehr froh darum! 😊 
Ausser einem neuen Praktikanten, der auf den 1. Februar zu uns kommen wird, wird das Team voraussichtlich 
bestehen bleiben. Melanie und Kobika werden sich auf ihre Abschlussprüfung im Frühjahr vorbereiten, und die Kinder 
wird hoffentlich der Schnee, der 3-Königstag und dann die Fasnacht beschäftigen.    
 

Ich wünsche Euch frohe Festtage und einen guten Start ins Neue Jahr! 
 
Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 

 

 Termine: 
 

03. Januar Das Ise Bähnli ist wieder geöffnet. 
 
06. Januar  3-Königs-Tag. Wir essen zum Znüni in der KITA einen 

Königskuchen und lassen uns überraschen, wer der 
König ist! 

 
19. Januar Vernissage der Bilder unserer Kinder aus dem Mal-

Projekt von Vanessa - mit kleinem Apéro.   (10-12 Uhr) 
 
28. Februar Schmutziger Donnerstag. Wir feiern Fasnacht und 

dürfen die ganze Fasnachts-Woche verkleidet in die 
KITA kommen. 

 

  



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

 
 
 

Unser Thema im Januar und im Februar: 
 

«Winter und Fasnacht» 
 

Wir erleben den Winter mit Schnee, Eis, Kälte, Nebel und allem, was dazu 
gehört. Lars, der kleine Eisbär und Finnya, das Eskimomädchen aus dem 
Norden, werden uns durch das Thema begleiten. 

 
Wenn es schneit, werden wir Schlitteln gehen, ein Vogelhaus bauen, 
Schneemänner und -Frauen entstehen lassen und Winterlieder singen. Wir 
machen Experimente mit Eis und Schnee und hören schöne, kalte und weisse 
Wintergeschichten. 
 
 
 
Im Februar wird’s dann bunt! Wir widmen uns den Farben und Formen und 
freuen uns auf die Fasnacht. Im Februar werden wir uns natürlich auch 
verkleiden, schminken und Musik machen. Dazu üben wir die Farben 
benennen und probieren das Erkennen von Formen, Reihen und Muster. Dazu 
gibt es natürlich wieder viele spannende Geschichten, Bastelarbeiten, Spiele 
und Lieder 😊.  

 
Franz, der Clown wird uns in dieser Zeit in der KITA besuchen. 

  



 
Vanessa’s Mal-Projekt wird Ende Jahr fertig sein. Das Malatelier wird weiterhin 
den Kindern im Freispiel zur Verfügung stehen. 
 
Die gemalten Bilder der Kinder aus der Projekt-Zeit können an der Vernissage 
am 19. Januar von 10.00 bis 12.00 Uhr bestaunt werden. 
 
Wir laden Sie herzlich zu einem kleinen Apéro ein! 
 
 

 
 
 
 
Zeigitage im Januar und Februar: 
 
Mo 07. Jan   Fr 08. Feb   
Di  15. Jan   Mo 11. Feb  
Mi  23. Jan    Di  19. Feb  
Do 31. Jan       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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.) 

 
 
Auch unsere Kinder der Gruppe Emma haben ein neues Thema: 
Sie werden sich im Januar mit  
 

wertneutralem Material beschäftigen. 

 
 
 
 
Das heisst, wir spielen mit Röhren, Kisten, Kartonschachteln, Netzen und Bällen, 
erfinden und fantasieren, probieren aus, kleben, reissen, bauen und probieren 
aus, wie es ist, wenn nicht alle Spiele durch fertige Spielsachen vorgegeben 
werden. 
 
 
 
 
Im Februar werden wir uns dem Thema 
 

Farben widmen. 
 
 
Wir spielen mit Tücher, benennen die Farben, malen, zeichnen, 
experimentieren, sortieren, ordnen zu und lernen, wie die Farben heissen. Es 
wird fröhlich und bunt bei uns auf der Gruppe Emma!  



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

 
Die Schwerpunkt-Themen im Januar und im Februar bei unseren Kleinsten 
werden sein: 
 
 

«Selbständigkeit» und  
 
«Ich und Du» 
 
 
 
 
Wir werden die Kinder motivieren, vieles selber zu machen und selber 
auszuprobieren. Kleine Dinge wie selber den Becher, den Löffel oder den 
Schoppen zu halten, sich zu drehen, die Spielsachen selber zu holen, den Nuggi 
selber in den Mund zu stecken, oder sich selber zu beschäftigen, werden zu 
einer Herausforderung und zu unserem grossen Ziel. 😊 
 
 
Gerne erzählen Euch Gabi, Viola und Yesim bei einem persönlichen Gespräch 
mehr darüber! 
 

 
 
 
  



Personelles 
 

   
  
  Aurel Hug  Praktikant 

Aurel wird ab 1. Februar bis zum Sommer bei uns im 
Ise Bähnli ein Praktikum absolvieren. Er möchte im 
Sommer die Lehre als FaBe K beginnen. 
 
Herzlich Willkommen Aurel! 
 
 
 
 

Jemima Southworth Praktikantin 
 Herzliche Gratulation Jemima! 
 Du bekommst im nächsten Sommer im Ise Bähnli 

eine Lehrstelle und wirst für die nächsten 3 Jahre bei 
uns die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung 
absolvieren. 

 
 Wir freuen uns auf diese gemeinsame Zeit und 

wünschen Dir viel Durchhaltevermögen! 
 

 
  



 

Allgemeines und Infos 
 
 
Homepage  

Im Januar oder Februar 2019 wird unsere neue Homepage aufgeschaltet.  
Sie werden dort unter www.kitabaden.ch wie immer viele News, vieel aktuelle Infos, Bilder - und neu auch einen 
passwortgeschützten Bereich für die Eltern – finden.  
 
Ebenfalls neu wird sein, dass es nur noch einen Blog für alle 3 Gruppen gemeinsam geben wird. Ich möchte Sie 
ermuntern, ebenfalls Bilder und Kommentare einzufügen und so den Blog für alle spannend zu gestalten! 
 
 
 

Und nun freue ich mich auf ein fröhliches und spannendes 2019!  
 

«En guete Rutsch» –  
und herzlichen Dank für das Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit im 
letzten Jahr! 
 
 
 
 
Herzliche Grüsse  
Barbara Bochsler  
 


