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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.  
 

Bestimmt habt Ihr alle wunderbare, besinnliche und erholsame Weihnachten erleben dürfen – und seid nun voller 
Tatendrang und Elan bereit für das Jahr 2020. Ich wünsche Euch allen von Herzen nur das Beste, 
gute Gesundheit und Erfolg!  
 
In der KITA werden nach dem 3-Königstag die Lichtlein verblassen….. 
Es wird winterlich in unseren Räumen - und wir alle warten und hoffen auf viel Schnee. Gerne 
würden wir im Januar die Schlitten und Rutscher hervornehmen und draussen herumtoben, 
Schneemänner bauen und in die Skiferien fahren 😊. 
Im Februar wird’s dann bunt. Juhui!!! Wir freuen uns schon auf die Fasnacht!!! Am Schmutzigen 
Donnerstag machen wir eine PARTY und alle dürfen sich verkleiden! Weitere Infos im 
ELTERNBEREICH. (Passwort bei mir nachfragen bitte!) 

Herzliche Grüsse Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 
6. Januar 3- Königs-Tag (ohne Eltern)  

 Wir hören die Geschichte von den Weisen aus dem 
Morgenland und essen den 3-Königskuchen. Wer findet 
den König im Kuchen und darf die Krone anziehen? 

 
 
10. und 11. Februar Abschlussprüfung Annina 
 An diesen beiden Tagen absolviert Annina ihre 

Abschlussprüfung als Fachfrau Betreuung. 
 Der Tagesablauf wird sich für die Kinder nicht ändern 

(Nur für Annina 😉). 
 Wir wünschen Annina jetzt schon viel Glück und gutes 

Gelingen!!! 
 
 
 
20. Februar Fasnacht (Schmutziger Donnerstag) (ohne Eltern) 

Vom Schmutzigen Donnerstag 20. Februar bis zum 
Fasnachts-Dienstag 25. Februar dürfen alle Kinder (die 
möchten!) jeden Tag verkleidet in die KITA kommen.  
Am Schmutzigen Donnerstag machen wir eine grosse 
Fasnachtsparty!! Für weitere Infos bitte kurz vorher im 
Elternbereich (Homepage) nachsehen. 
 
Alle Kinder (auch diejenigen, die am Do normalerweise nicht hier sind) sind von 
14.30 Uhr – 16.30 herzlich eingeladen, mit uns zu feiern 😊. 

  



 

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

 
Unser Thema im Januar ist: 

«Winter» und «Lars - der kleine Eisbär» 
Wer kennt ihn nicht, den lieben, kleinen Eisbären…. 
Lars wird uns den Schnee, das Eis, die verschneite Landschaft und vieles mehr 
zeigen. Wir hören von seinen Abenteuern und entdecken die weisse Jahreszeit. 
Wir werden Schneemänner bauen, Schnee und Eis schmelzen, weisse Bilder 
malen, Schneeflocken basteln, die KITA dekorieren, erfahren, wo Lars lebt und 
seine Freunde kennenlernen. Was wird sein, wenn es kein Eis für Lars mehr gibt? 
☹ 
 

Ämtli für die «Grossen» 
Ab dem neuen Jahr dürfen die grossen – die im Sommer in den Kindergarten 
wechseln – mit Messer, Gabel und Löffel – und ohne Latz – essen. 
Wir werden in diesem 2. halben Jahr «Schüelerlis-Spiele» spielen und vermehrt 
über den Kindergarten sprechen. Die «Grossen» werden Ämtli bekommen, die 
sie im Alltag alleine verrichten werden. Das wird cool!! Wir sind sooo stolz! 😊  
 

  Im Februar ist es dann bunt, rhythmisch und laut, denn es ist «Fasnacht»!  
 
Jetzt heisst es «verkleiden» und Musik machen! Mit Hüten, Kronen, Instrumenten, 
Indianerfedern, Schminke und Perücken verwandeln wir uns in Prinzessinnen, 
Räuber, Spiderman’s, Elsa’s und bunte Fabeltiere.  
Natürlich gibt s auch wieder viele Lieder, Spiele, Bastelarbeiten und – eine 
Fasnachts-Party!!!!! 
Weitere Infos später dann im Elternbereich – auf unserer Homepage. 
(Wer kein Passwort hat, kann es bei mir bekommen.) 

      



Bitte alle im Winter IMMER mitbringen! 
 

 gute, wasserfeste Schuhe 
 eine warme Jacke 
 Schneehose 
 Halstuch 
 Handschuhe 
 Strumpfhose oder Leggins                            und genügend Ersatzkleider!!! 
  

 Wir gehen jeden Tag nach draussen - und in den Schnee! 

 
 
 

Liebe Eltern der grossen Kinder im Vor-Chindergarte (die im Sommer in den Kindsgi wechseln 
werden) 
 
Ab dem neuen Jahr werden wir vermehrt über das Thema Kindergarten sprechen. Die Kinder werden mit kleinen 
Ämtlis, die sie täglich verrichten sollen, lernen Mitverantwortung zu übernehmen. Sie werden sehr stolz sein…. und 
gewisse Privilegien gegenüber den kleineren in der Gruppe haben.  
 
Sollte Euer Kind noch einen Nuggi haben, im Kinderwagen herumgefahren werden, Windeln brauchen – oder aus 
der Schoppenflasche trinken, wäre jetzt ein guter Moment, diese Kleinkinder-Gewohnheiten zu überdenken und mit 
dem Kind das «Grosswerden» zu üben. In der KITA können sie nämlich alle bereits wunderbar - und weit! - laufen, aus 
dem Glas trinken und den ganzen Tag ohne Nuggi sein… 😊.  
 
Im Kindsgi sollten sie ja dann auch alleine aufs WC gehen können. Wir werden mit den Kindern, die noch nicht so 
weit sind, üben, sie motivieren, sie loben und einfach viel Geduld und Verständnis haben. Bitte helfen Sie zuhause 
mit, dass wir alle im Sommer bereit sind für den grossen Schritt!  
 
Sollten Sie Unsicherheiten haben, dürfen Sie jederzeit auf uns zukommen, damit wir gemeinsam am selben Ziel 
arbeiten können. 
  



Elterngespräche 
 

Im nächsten halben Jahr, d.h. vor dem Übertritt in den Kindergarten, bieten wir allen Eltern der Kindsgi-Kinder ein 
Elterngespräch zum Entwicklungsstand ihres Kindes an. Bitte geben Sie uns einen Termin an, wann es für Sie passen 
würde. Gerne bereiten wir uns auf dieses Gespräch vor und nehmen uns etwa eine Stunde Zeit dafür. 
 
 
 
 

Beginn Morgenkreis 
 

Liebe Eltern. Im Vor-Chindergarte wollen wir uns bereits an einige 
Dinge gewöhnen, die dann im Kindergarten ähnlich ablaufen 
werden.  
 
Das wäre zum Beispiel das pünktliche Beginnen mit dem 
Morgenprogramm:  
Damit die Kinder, die später als 8.30 Uhr eintreffen, die Vor-
Chindergarte-Gruppe (die bereits mit dem Morgenkreis 
begonnen hat) nicht stören, dürfen sie für die halbe Stunde bis 
zum Znüni auf die Gruppe Emma gehen.  
 
Ab dem Znüni sind sie dann wieder bei ihrer «normalen» Gruppe 
im Vor-Chindergarte dabei. Danke, dass wir pünktlich um 8.30 
Uhr beginnen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Znüni 
 

Bitte gebt Eurem Vor-Chindergartechind einen KLEINEN und GESUNDEN Znüni mit. Das sind z.B. Früchte, Dörrobst, 
Stengel, Knäcker, Gemüse, Nüsse, Brot, Wurst …. Sie sollen auch nicht so viel essen, dass sie nachher kein Mittagessen 
mehr mögen. Ein kleiner Snack genügt. 
 

 
Bitte keine süssen Znüni, keine Schoggi und kein Zucker. Das geht im Kindergarten auch nicht. Also gewöhnen wir uns schon jetzt daran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zeigi-Tage im Januar und Februar: 
 
Di  07. Jan Mo 03. Feb 
Mi 15. Jan Di 11. Feb 
Do 23. Jan Mi 19. Feb 
Fr  31. Jan Do 27. Feb 
 
 

(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 wird uns im Januar «Der kleine Hase Hoppel» 
besuchen. 
 
Hoppel begleitet uns in den Schnee. Er zeigt uns, was es im Winter zu entdecken 
gibt, … 
 
Wir lernen, wo Hoppel wohnt und bauen ihm ein Nest. Wir probieren das zu 
essen, was auch Hoppel mag, kleben, reissen und leimen gemeinsam ein 
grosses Hasebild, suchen seine Spuren im Wald, lernen das Spiel «Häsli e de 
Gruebe», stellen unsere eigenen Hasenohren her, machen Stempel und – 
vielleicht gehen wir sogar einen richtigen Hasen suchen…. 
 

Im Februar wird es dann auch bei uns zur «Fasnacht» lustig. 
Wir befassen und mit den Farben, Formen, mit Musik und wir verkleiden uns. 
Auch wir machen mit, wenn es am Schmutzigen Donnerstag eine grosse 
Fasnachtsparty gibt! 
 
Wir üben, wie die 4 Grundfarben heissen und bewegen uns mit farbigen 
Tüchern zu Musik. Dazu singen wir auch ein Farbenlied und malen, malen, 
malen… Mit Stiften, Pinsel, Händen – und vielleicht sogar mit den Füssen. 😊 
 
Bitte immer in die KITA mitbringen: 

 Gute Handschuhe (möglichst mit einer Schnur verbunden in der Jacke!) 
 Warme und wasserabweisende Winter-Kleidung (evt. Skianzug) 
 Gute, warme und wasserfeste Schuhe für in den Schnee und in den «Pflotsch»,  
 Leggins oder Strumpfhosen. 
 Genügend warme Ersatzkleider 

 



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

 
Und das Thema bei unseren Allerkleinsten wird im Januar sein: 

«Pinguin Pit» sein 
 
Zusammen mit Pit werden wir den Winter kennenlernen. Was ist Schnee? Wie 
fühlt er sich an? Was heisst kalt? Und warum ziehen wir uns so warm an? 
 
Wir werden den Winter entdecken und unsere ersten Erfahrungen machen. 
Pit wird uns dabei begleiten. 
 
 
 

Im Februar wird uns auf dieser Gruppe das Thema «Musik» beschäftigen  

 
Mit vielen lustigen und spannenden Musikinstrumenten werden wir singen und 
musizieren. Das wird lustig und da läuft etwas! Es ist so spannend, wie die 
komischen und farbigen Dinge alle lustig tönen! 
 

 

Unsere neue Küche 

Anfangs Dezember haben wir für die Baby-Gruppe Molly eine neue Küche  
bekommen. Nun haben wir einen neuen, grosszügigen und ansprechenden 
Essbereich und freuen uns sehr über mehr Platz!  

Kommt und schaut doch einfach mal rein!!  

  



Personelles  
 

Nach einer langen, spannenden und wunderschönen Zeit (6 Jahre!!) wird uns 
Yasmin Wyss Ende Februar verlassen und eine neue Herausforderung suchen. 
 
Yasmin hat als junge FaBe im Hoi Gömper bei uns begonnen und als 
Gruppenleiterin die Babygruppe geführt. Nach ihrer Ausbildung in der höheren 
Fachschule zur Erzieherin HF und der Funktion als Standortleiterin im Hoi Börzel, hat 
sie im letzten Jahr meine Stellvertretung im Ise Bähnli neben administrativen 
Arbeiten auch die Ausbildung aller Lernenden übernommen. 
 

Yasmin war eine äusserst liebenswürdige, motivierte und wertvolle Mitarbeitende. Wir werden sie sehr vermissen - 
verstehen aber diesen Schritt und ihren Wunsch nach Veränderung. Für ihre Zukunft – vielleicht in einem anderen 
Berufsfeld – wünschen wir ihr viel Glück und danken ganz herzlich für die lange und tolle Zeit in unseren drei KITAs. 
 
Komm uns wieder mal besuchen Yasmin! 😊 Machs gut und tschüüüüüss!! 
 

Im Moment bin ich am Suchen einer neuen Mitarbeitenden, die meine Stellvertretung und gewisse pädagogische 
Leitungs-Aufgaben übernehmen wird. Es finden bereits Probearbeits-Tage statt. Vielleicht treffen Sie aus diesem 
Grund in nächster Zeit auf neue Gesichter. Danke für Ihr Verständnis.  

Nähere Infos werden Sie zu gegebener Zeit über unsere Homepage (im Elternbereich), im nächsten News-Letter 
und von den Gruppenleiterinnen erfahren. 

 

 

Aurel Hug absolvierte seit letztem Februar bei uns ein Praktikum. Er hat uns per Ende Jahr 
verlassen um die Lehre in einem anderen Betrieb zu beginnen. Auch ihm wünschen wir von 
Herzen alles Gute und danken für alles, was er im Ise Bähnli mitgeholfen hat.  



Allgemeines und Infos  
 
 

Elternumfrage 2019 und das «Abgeben am Abend» 
 

Von zahlreichen Eltern habe ich die Elternumfrage-Bögen zurückerhalten. 
Herzlichen Dank für Eure Mithilfe und Eure Zeit! Euer Feedback ist für uns sehr 
wertvoll. Obwohl die Wahrnehmungen oft sehr persönlich und manchmal auch 
kontrovers sind, versuchen wir, aus Euren Antworten und Anregungen 
Verbesserungsideen herauszulesen. 
So haben wir gemerkt, dass viele Eltern sehr unterschiedliche Bedürfnisse 
betreffend «Infos beim Abgeben am Abend» haben. Einige möchten sehr 
detailliert Angaben zum Tag haben, andere möchten einfach nur möglichst 
schnell nachhause gehen können….. Aus diesem Grund haben wir Euch persönlich um Eure Wünsche gebeten. Wir 
möchten Euch gezielt (nur/alle) Informationen zu Eurem Kind geben, die Euch auch interessieren. Bitte teilt Eurer 
Gruppenleiterin also mit, welche Angaben oder Erlebnisse zum Tag sie Euch erzählen soll. Vielen Dank. 
 
Eine App, wie sie im Moment in einigen KITAs eingeführt wird, die den Eltern während des ganzen Tages Infos und Push-Mails zum Befinden ihres Kindes 
schickt, werden wir nicht einführen. Alle Eltern haben uns durchwegs mitgeteilt, dass sie keine solche Neuerung wünschen und Wert auf den persönlichen 
Austausch am Abend legen. 😊 

 

Homepage 
Hier nochmals zur Info für alle: 
 
Blog (Menüleiste) 

Auf dem Blog (unter «INFOS / BLOG»: https://www.kitabaden.ch/blog/ ) findet Ihr täglich 2-3 Bilder zu unserem Tag. Dieser Bereich ist öffentlich. Es werden 
nur Fotos von Kinder, von denen wir die Erlaubnis von Euch erhalten haben, hier abgebildet. 
 
Elternbereich (grünes Feld oben rechts) 

Der Elternbereich ist passwortgeschützt und nur für unsere Eltern zugänglich. Hier findet Ihr viele Fotos von unseren Anlässen (z.B. Drachenfest), Infos zu 
Personalmutationen, Daten und Termine, Waldtage, Daten für die Zeigitage, Neugigkeiten, Interessantes, Links, etc. 
Solltet Ihr ein Passwort wünschen, meldet es mir – oder der Gruppenleiterin – bitte. Ich werde Euch dann eines per Mail zusenden. Achtung: Die alten 
Passwörter sind nicht mehr gültig. 
Da dieser Bereich geschützt und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, werden hier Fotos von allen sichtbar sein. 
Ohne Euer ausdrückliches Verbot gehe ich davon aus, dass dies für Euch in Ordnung ist. 

 



 
 
 

Und nun wünsche ich Euch allen einen guten Start ins Neue Jahr  
und wünsche Euch  

viel Glück, Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit! 
 

Ich freue mich auf ein weiteres, tolles Jahr mit unseren Kindern! 
 

                                      

 
             
 
             Prost! 
 
 
 
 

 
Herzliche Grüsse 
Barbara Bochsler  


