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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.  
 

Wir sind alle gut ins neue KITA-Jahr gestartet. Einige der Kinder durften – weil es wieder Platz in der grösseren Gruppe 
gab – in eine neue Gruppe wechseln. Und unsere beiden neuen Lernenden – Gabriela und Pierre – haben sich 
bereits gut eingelebt. 
 
Danke der Klimaanlagen sind wir immer mit angenehmen Temperaturen über den heissen Sommer gekommen und 
freuen uns nun alle auf einen frohen, farbigen und sonnigen Herbst. 
 
Ich wünsche Euch viel Spass beim Lesen des neuen News-Letter und grüsse herzlich 
Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 

 Termine: 
 

12.  Oktober Drachenfest auf der Baldegg (mit Eltern) 
Bei einem fröhlichen Pick-Nick lassen wir – zusammen 
mit unseren Eltern - auf der Wiese bei der Baldegg 
unsere Drachen steigen. 
 
Infos folgen. 
 
 

4. und 5. November Räbeliechtli-Schnitzen und -Umzug (mit Eltern) 

 Die Eltern schnitzen am Vorabend für ihr Kind ein 
Räbeliechtli. Am Abend darauf ziehen wir mit den 
Liechtlis durch die Stadt und lassen sie leuchten. 
Gemütliches Beisammensein bei Lebkuchen und Tee im 
Innenhof des Gstühlcenters. 

 
 Infos folgen ebenfalls 
 
 
5. Dezember Samichlaus  

Der Samichlaus besucht uns an diesem Donnerstag in 
der KITA. Es dürfen ALLE Kinder am Nachmittag in die 
Kita kommen.  



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

 
 

Unser Thema im September: 
 

 «Indianer»  
 
Uauaaaaah! Die Indianer sind los! 
Im Oktober lernen wir die Welt der Indianer kennen. Wir verkleiden uns natürlich, 
machen einen Federnschmuck, Hals-Ketten, Haarschmuck - und schminken 
uns bunt. Wir stellen im Gruppenraum ein Tippi auf, essen wie die Indianer, 
singen und tanzen, lernen ein Indianerlied und einen Vers kennen, hören 
Geschichten und bekommen Besuch von einem Indianer …. Im Wald werden 
wir Mandalas legen und einen Pfeilbogen basteln, um das Feuer tanzen und 
durch das Gebüsch schleichen. Das wird bestimmt spannend!! 
 
 

Im Oktober wird es dann mit dem Thema «Herbst» bunt:  

 
Wir suchen farbige Blätter, basteln und malen damit, lernen Herbstlieder, 
spielen mit Kastanien und Eicheln und entdecken die Früchte der Bäume. Wir 
schnitzen natürlich auch einen Kürbis. 
Auch Herbstgeschichten sind geplant. Zum Schluss gibt’s noch ein 
Drachenfliegen auf der Baldegg, zu dem alle – auch Eltern, Geschwister, 
Freunde und Grosseltern – jeder mit seinem Drachen - herzlich eingeladen sind!  
 
 

  



Wald-Tage im September und Oktober: 
 
Im September und Oktober finden die Wald-Tage spontan statt. 
 

Bitte schaut, dass Euer Kind Regenkleider, Gummistiefel und einen kleinen 
Rucksack mit Trinkflasche in der Krippe bereit hat, damit wir immer gut ausgerüstet 
spontan in den Wald können! 
 

      

Zeigi-Tage im September  und Oktober: 
 
Fr  06. Sep Do 03. Okt   
Mo 09. Sep Fr 11. Okt  
Di  17. Sep Mo 14. Okt  
Mi  25. Sep Di  22. Okt 
    Mi  30. Okt 
 

(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 J. bis 2.5 J.) 

 
In der Gruppe Emma werden wir  
im September das Thema Schnecken und  
die Geschichte 
 
 

«Ein neues Haus für Charlie» …  behandeln. 



Wir werden ganz viele Schnecken suchen und sie genau beobachten. Dazu 
hören wir die Geschichte von Charlie der Schnecke, die auf der Suche nach 
einem neuen Haus ist…. 
Wir werden unseren Schnecken ein schönes Zuhause einrichten, damit es ihnen 
bei uns in der KITA gut geht. 
Wir werden «s Schnäggli chrüüüched» singen und dazu Schneggli basteln, eine 
Schneckenrennbahn bauen und Blätterteigschnecken backen. 
 
 

… und im Oktober kommt natürlich auch bei uns das Thema «Herbst» 
dran. 
 
Auch wir in der Gruppe Emma werden mit Herbstblätter basteln und zum Lied 
«Jetzt falled d Blättli weder» die bunten Blätter fliegen lassen. Dazu werden wir 
tanzen und musizieren.  
Der Rabe Nero wird uns dabei begleiten. Ihm werden wir ein warmes Nest 
bauen und seine Geschichte hören. Wir werden Blätter auffädeln, Abdrücke 
mit Farbe machen - und Gemeinschaftsbilder basteln, mit Naturmaterialien 
experimentieren und es entdecken. Und, wir werden hören, was Frederik die 
Maus im Herbst zu tun hat. 
 
 
Auch die Gruppe Emma wird im September und im Oktober spontan und oft 
draussen sein und den Herbst geniessen – und zwar wie immer bei jedem 
Wetter! 
 
Bitte immer in der KITA haben: 
Rucksäckli, Trinkflasche, Sonnencreme, Zeckenspray und wettergerechte/ 
Regen-Kleidung. 
 



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

 
Und das Thema bei unseren Allerkleinsten im September wird sein: 
 

«Unsere (Haus- und Bauernhof-) Tiere» 
 
Es wird viel zum schauen, fühlen, hören, entdecken und erleben geben. Wie 
sieht eine Kuh aus? Wie fühlt sich ein Büsi an? Wie macht der Hund und wie 
heisst dieses Tier? 
Dieses Thema wird uns gefallen. Bestimmt dürfen wir auch ein paar Tiere live 
erleben!! Und der Traktor wird in der Gruppe zum Spielen heiss begeht sein! 
 
 
 
 
Im Oktober dann, wird auch auf dieser Gruppe das Thema  

 
 «Herbst» 
 
aktuell sein. Wir werden mit den Blättern rascheln, Herbstlieder singen, 
Kastanien suchen, damit spielen, basteln und einfach den schönen Herbst und 
seine Farben draussen geniessen. 

  



 

Personelles Im Moment haben wir beim Personal keine Wechsel. 
 
 Alle unserer Mitarbeitenden sind wie gewohnt auf den Gruppen und für die Kinder 

– und Sie liebe Eltern – immer gerne da.  
 
 
 

Allgemeines und Infos Nicht vergessen: 
 
 Bitte keine Kinderwagen u.ä. in den ersten Stock hinaufbringen!!! 
 

Bitte zuerst alle Gefährte, Kinderwagen und Kick-boards etc. im Keller versorgen 
und anschliessend mit dem Lift hinauffahren. Danke. 

 
 
 
 
 

Händ en schöne Herbst und gnüssed en! 
 
 
Herzlich 
Barbara Bochsler  


