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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.  
 

Jaaa, bald ist der Sommer da!!! Wir waren schon die ersten Male im Wald, haben die vielen Blumen, grünen Parks 
und saftigen Wiesen bewundert und sind voller Erlebnisse und bunten Eindrücke zurück in die KITA gekommen! 
 
Bald fahren die ersten Kinder in die Ferien – und dann – sind unsere «Grossen» schon auf und davon – im 
Kindergarten. Vorher wollen sie aber noch einmal in der KITA schlafen! Das wird sooo cool!! 
 
Die, die weiterhin im Ise Bähnli sind, freuen sich darauf, dass sie dann die neuen «Grossen» werden und vielleicht 
sogar in eine neue Gruppe wechseln dürfen 😊. Es bleibt für alle spannend!!! 
 
Ich wünsche Euch viel Spass beim Lesen der neuen «Ise Bähnli-Post»!! 
Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 

 

 Termine: 
 

1. Mai / Auffahrt /Pfingstmontag und Fronleichnam 
 An diesen Tagen ist das Ise Bähnli geschlossen. 
 An allen Brückentagen haben wir geöffnet! 

22. Mai Schweizer Vorlesetag. Wir machen mit! 

 Wir hören an diesem Tag viele Geschichten und 
tauchen in unserer Märli-Ecke den ganzen Tag mit 
vielen Geschichten in die Fantasiewelt ein. 

 
Krippenschlafen (Nur Kinder, die in den KIGA wechseln) Datum wird 

noch bekanntgegeben. 
 
 
 

             
 
 

  



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

 
 

Unser Thema im Mai und im Juni: 
 

«Die kleine Hexe» und «Wald» 
 

Wir lernen «die kleine Hexe» von Ottfried Preussler kennen und entdecken und 
erleben den Wald.  
Die kleine Hexe ist noch jung. Sie muss – um an der Walpurgisnacht mit den 
grossen Hexen mittanzen zu können – viele Hexensprüche auswendig lernen. 
Abraxas ihr Rabe hilft ihr dabei. Bis sie die vielen hundert Hexensprüche gelernt 
hat, passieren ihr viele erstaunliche und komische Missgeschicke…. 😊. 
Ein spannendes Buch mit vielen kribbeligen, gruseligen und lustigen 
Begebenheiten - auf eine liebevolle Weise erzählt. 
 
 

Im Juni – wenn es in der KITA warm wird (wir bekommen zwar im Mai 
eine Klimaanlage…..), werden wir des Öftern im Wald sein. Wir machen 
unser Waldritual, essen und schlafen unter dem grünen Blätterdach, 
lernen die Bäume, die Natur, die Pflanzen und Tiere kennen, spielen mit 
Steinen, Laub, Stecken und Rinden, bauen Hütten, suchen Schnecken 
und Käfer, singen Lieder, hören Geschichten und geniessen die frische, 
kühle Wald-Luft, während alle anderen in der Hitze im Büro sitzen 
müssen. 
Natürlich werden wir die kleine Hexe suchen und wie sie im Wald Feuer 
machen, Giftsuppen kochen und Kräuter suchen…  



Wald-Tage im Mai: 
 
Di  30. April   Mi 15. Mai   
Do 02. Mai   Mo 20. Mai  
Mo 06. Mai    Di  21. Mai  
Mo 13. Mai                                       Waldtage im Juni folgen… 
       

Zeigi-Tage im Mai und Juni: 
 
Di  07. Mai   Mo 03. Juni   
Mi  15. Mai   Di 11. Juni  
Do 23. Mai   Mi  19. Juni  
Fr  31. Mai   Do 27. Juni 
 
    

(Zeigi-Tage 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.) 

 
Die Kinder der Gruppe Emma haben auch neue Themen: 
Diese werden im Mai und im Juni sein: 
 

«Unser Alltag» und «der Bauernhof und seine 
Tiere» 

  



 
Wir beschäftigen uns im Mai mit unserem Alltag und den Gegenständen um 
uns herum. Wir kochen, ziehen uns an, bauen uns eine Hütte, helfen beim 
Putzen, decken den Tisch, falten die Wäsche, machen Ordnungsspiele, singen 
dazu und spielen mit allem, was es um uns herum so hat. 
 
Im Juni geht’s dann los mit den Tieren 😊. 
Wir lernen die Tiere auf dem Bauernhof kennen, hören, welche Laute sie  von 
sich geben, basteln sie nach, spielen in der KITA mit dem Bauernhof und den 
Tieren, malen, singen und basteln – und gehen natürlich die vielen Tiere auch 
in Wirklichkeit anschauen. Das heisst, wir machen einen kleinen Ausflug zu 
einem richtigen Bauern! 
 
 
 

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

 
Unsere neuen Themen im Mai und im Juni - bei unseren Kleinsten - werden sein: 
 

«Wertneutrales Material» und «Musik» 
 
Im Mai wird es lustig. Wir sammeln bereits Material wie Pet-Flaschen, 
Joghurtbecher, Schwämme, Korkzapfen, Füllmaterial und Styropor, Plastik-
Netzli, Kartonröhren, etc. 
 
 
Im Mai wollen wir nämlich alles zum Spielen verwenden. Wir ertasten und 
erkunden die verschiedenen Oberflächen und Beschaffenheiten. Wie fühlt sich 



das an? Ist es rauh, hart, weich….? Was kann ich damit spielen, wie hört es sich 
an?  
Wir stellen eine Tastwand her und üben und fördern unseren Tastsinn. 
Bestimmt kommen uns viele gute Ideen und wir entdecken, dass auch Dinge in 
unserer Umgebung – die nicht immer vorgeben, was wir damit spielen sollen – 
sehr spannend und lustig sind! 

 
 
 
 

Personelles 
 
Wie immer im Sommer, wird es in unserem Team einige Änderungen geben. 
 

Vanessa Steinmann wird uns Ende Juli 2019 - nach 6 Jahren Hoi Gömper und 
Ise Bähnli ! – verlassen. Sie beendet ihre höhere Fachschule und ist nun 
Erzieherin HF. 
Wo sie weiterhin angestellt sein wird und wie ihr weiterer Weg aussehen wird, 
wird sich noch zeigen. Wir wünschen Ihr auf ihrem beruflichen und privaten 
Weg von Herzen alles Gute und danken für die lange und erlebnisreiche Zeit in 
unseren KITA’s! Ihr fröhliches und motiviertes Wesen, ihr Tatendrang und ihre 
tollen Dekorationen werden uns noch lange in Erinnerung bleiben 😊. 
Machs gut Venessa!!! 
 

  



 
Auch - Selma Özdemir – unsere Mitarbeitende in der Hauswirtschaft und Köchin 
- wird im Sommer eine neue Herausforderung suchen. Auch ihr ein herzliches 
Dankeschön für die vielen feinen Menüs und tollen Gerichte, ihre ruhige und 
zuverlässige Art und die lange Zeit, die sie bei uns im Hoi Gömper und im Ise 
Bähnli angestellt war. 

 
 

 
 
Ayhan Alyagut wird weiterhin für uns kochen.  
 
Ayhan ist bereits seit vielen Jahren bei uns Köchin und Mitarbeitende in der 
Hauswirtschaft - zuerst im Hoi Börzel und dann im Ise Bähnli.  
Sie wird nun im Ise Bähnli die Küche alleine führen. Auch sie ist eine 
hervorragende Köchin und wird uns weiter alle kulinarischen Wünsche erfüllen 
und uns in gewohnter Art und Weise verwöhnen. 

 
Neu bei uns angestellt sein werden: 
 
Pierre Gilliéron  Er hat bereits ein Praktikum und Erfahrungen in einer 

anderen KITA sammeln können und wird bei uns im 
August die dreijährige Ausbildung zum Fachmann 
Betreuung beginnen.  

 
Gabriela dos Santos   Wird im August ihr einjähriges Praktikum starten - und 

möchte in einem Jahr ebenfalls die Lehre zur Fachfrau 
Betreuung beginnen. 

 
 
Das übrige Team bleibt unverändert und freut sich auf eine weiterhin schöne Zeit mit unseren Ise-Bähnli-Kindern! 

 



Allgemeines und Infos 
 
Klimaanlage 
Im Mai wird in unserer KITA eine Klimaanlage eingebaut. Diese wird im Sommer etwas Kühle in unsere Räume bringen. 
Damit wir uns nicht erkälten, wird sie nur auf ganz kleiner Stufe eingestellt sein… Wir freuen uns darauf 😊. 
 
Elterngespräche 
Den Eltern der Kinder, die im Sommer in den Kindergarten übertreten, bieten wir ein Entwicklungsstands-Gespräch 
zu ihrem Kind an. Gerne tauschen wir uns mit Euch über Euer Kind aus und erzählen Euch, wie wir Euer Kind erleben, 
welche Fortschritte es gemacht hat und wie es sich in der Gruppe integriert hat. Bitte denkt daran, uns einen Termin 
vorzuschlagen. 
 
Krippenschlafen 
Wie jedes Jahr – kurz vor den Sommerferien – dürfen auch dieses Jahr die Kinder der Gruppe Vor-Chindergarte eine 
Nacht in der KITA schlafen. Dieses Erlebnis findet immer an einem Freitag-Abend statt und ist immer ein besonderer 
Event. 
Wir freuen uns schon riesig darauf! Weitere Infos folgen…. 😊 
 
Kinderwagen 
Bitte an die Eltern der Vor-Chindergarte-Kinder: 
Leider ist in unserem Kinderwagenraum im UG der Platz sehr beschränkt. 
Wir bitten Euch daher, mit Euren Kindern zu Fuss in die KITA zu kommen – oder ein Kick-Board zu benützen. 
Der Platz wird für die Wagen der kleineren Kinder (Gruppe Emma) – die noch nicht zu Fuss kommen können – 
benötigt. 
Bitte an die Eltern der Gruppe Emma: 
Bitte parkiert den Kinderwagen im UG und kommt OHNE Wagen in den 1. Stock. Der Platz im Treppenhaus und in der 
Garderobe ist einfach zu eng. Zudem bringen die Kinderwagen Schmutz mit, der unserem Teppich nicht gut tut. 
 
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe. 
 
  



Der Sommer ist da! 
Bitte crèmt Eure Kinder an schönen Tagen bereits am Morgen zuhause mit Sonnencreme ein. Wir gehen jeden Tag 
nach draussen und crèmen sie jeweils am Nachmittag erst wieder ein. 
 
Und nicht vergessen! 
Bitte in die KITA mitnehmen und hier lassen: 

- Sonnencreme 
- Hut 
- Sonnenbrille 
- Trinkflasche (für Waldtage) 
- Kleiner Rucksack für in den Wald (in der KITA lassen) 
- Zeckenspray (bitte an Waldtagen leichte, lange Hose, leichtes, langärmliges T-Shirt und gute Schuhe anziehen 

– oder in der KITA haben) Am Abend die Kleider wechseln, waschen, die Kinder duschen und gut untersuchen, 
ob sie keine Zecken haben! 

 

 
 

Ich wünsche Euch eine gute Zeit und grüsse ganz herzlich! 
Barbara Bochsler  


