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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.  
 

Tataaaa! Und schon ist die Fasnacht vorbei und wir freuen uns auf den Frühling! Wir geniessen auf unseren 
Spaziergängen die ersten Sonnenstrahlen, das schöne Wetter, die ersten Blumen - und die etwas weniger dicken 
Kleider. 
 
Bald gehen wir auf die Suche nach dem Osterhasen 😊. Unterdessen verkürzen wir aber die Zeit mit dem Warten 
auf unsere Bibeli – die wir selber ausbrüten. Unser Brutapparat läuft auf Hochtouren! 
 
Auf unserer Homepage könnte ihr verfolgen und miterleben, wann sie schlüpfen. Wir sind soooo gespannt!! 
 
Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 

 

 Termine: 
 

27. März Ab heute sollten unsere 6 Bibeli schlüpfen!! 
21. April Ostern 
 Wir haben von Karfreitag bis und mit Ostermontag 

geschlossen. 
13. April Osterbrunch beim Friedhof-Spielplatz für alle, die 

kommen möchten. Jeder bringt etwas mit…. Wir 
suchen Ostereier und essen gemeinsam Frühstück. 

22. Mai Schweizer Vorlesetag. Wir machen mit! 
 Wir hören an diesem Tag viele Geschichten und 

tauchen in unserer Märli-Ecke ein in die Fantasiewelt. 
 
 
 
 
 

             
 
 

  



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

 
 

Unser Thema im März und im April: 
 

«Die Kinderbrücke» und «Ostern» 
 

Das Buch «die Kinderbrücke» von Max Bolliger begleitet uns durch den März.  
2 Familien wohnen auf beiden Seiten eines Flusses. Wenn die Sonne auf einer 
Seite scheint, sind die einen eifersüchtig – und wenn sie am Abend auf der 
anderen Seite…. 
Die Kinder lernen sich kennen und freunden sich an. Sie erzählen den Eltern die 
Geschichten, die sie von den andern gehört haben. Nun beginnen beide 
Familien auf beiden Seiten des Flusses Steine ins Wasser zu legen und bauen 
eine Brücke. Das Ende ist ein grosses Fest und die Erkenntnis, wie schön es doch 
ist, wenn wir zusammenhalten und Freunde sein können. 
 
 
 
Während dem ganzen März brüten wir (Hühner-)Eier aus.  
Ende Monat ist es dann so weit!! Nach 3 Wochen – so hoffen wir – schlüpfen 
unsere Bibeli. Wir beobachten, wie sie aus dem Ei schlüpfen und wie sie essen, 
trinken, flattern… Und wir dürfen sie in die Hände nehmen.  
Während ca. einer Woche bleiben sie dann noch in der KITA – bis sie auf den 
Bauernhof zurück gehen werden. 

  



Im April werden wir uns aber auch auf den Osterhasen und auf Ostern 
vorbereiten. Wir malen Eier an, basteln Osternestli, singen Hasen-Lieder und 
hören Hühner-Geschichten. Vielleicht suchen wir den Osterhasen sogar im 
Wald…. ? 
 
Zeigitage im März und April: 
 
Do 07. März   Mi 03. April   
Fr  15. März   Do 11. April  
Mo 18. März    Fr  19. April  
Di  26. März   Mo 22. April 
      Di  30. April    

(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: 
Ihr Thema im März und April wird sein: 
 

«Kleider» und «Frühling» 
 
Wir lernen, wie die Kleider heissen, welche Farbe sie haben, wie sie beschaffen 
sind, wir üben – uns selber anziehen – und natürlich auch wieder –ausziehen.  
Im April heisst es dann natürlich auch bei uns «der Frühling kommt»!! 
Auch wir suchen den Osterhasen und basteln, singen und spielen rund um den 
Frühling. 
 



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

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

«unsere Sinne» und «Frühling» 
 
Im März machen wir kleine Übungen und Spiele mit unseren Ohren, Händen 
und Füssen. W fühlen verschiedene Unterlagen und ihre Beschaffenheit. Wir 
erforschen verschiedene Materialien und probieren sie aus. Wir hören, sehen, 
tasten, fühlen…. Das wird spannend!! 
 
Und dann geniessen auch wir im April die wärmeren Tage draussen. Wir gehen 
spazieren, schauen Blumen an, entdecken, dass die Natur sich verändert und 
lernen den Osterhasen kennen. 

 
 
 
 
 
 
 
  



Personelles 
 

Im personellen Bereich haben wir keine Änderungen oder Neuigkeiten. Es 
verlässt uns niemand - und niemand kommt neu in unser Team.  
 
 
Melanie und Kobika werden im Sommer – nach Beendigung ihrer Ausbildung 
zur Fachfrau Betreuung – weiterhin bei uns angestellt sein. Wir freuen uns, dass 
sie bei uns bleiben!!  

  
 
 

 
 

 
Allgemeines und Infos 
 
 
Homepage  

Die Eltern, die das möchten - und uns die Zustimmung für Fotos und Videos gegeben haben, können täglich auf 
unserer Homepage mitverfolgen, was wir mit den Kindern gemacht und erlebt haben. Viel Spass! 
 
Wer noch kein Passwort für den Login-Bereich hat, kann mir jederzeit ein Mail schicken. Ich werde dann umgehend 
ein Passwort erstellen. 
 

Ich wünsche allen einen fröhlichen, sonnigen Frühling und frohe Ostern!! 
 
Herzliche Grüsse  
Barbara Bochsler  
 


