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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.  
 
Wie immer werde ich Euch kurz vorstellen, welche Themen uns in den nächsten zwei Monaten beschäftigen werden. 
Ihr werdet erfahren wann Zeigitage sind, wer uns verlässt - oder neu in unser Team kommt, wann wir in den Wald 
gehen werden, was uns sonst noch beschäftigen wird – und was im Ise Bähnli neu ist. 
 
Bitte nehmt Euch ein paar Minuten Zeit und schaut zumindest bei der Gruppe Eures Kindes kurz herein.  
Leider sind kommt es immer wieder vor, dass Eltern «nichts davon» wissen…. – obwohl alles hier im News-Letter steht, 
mit Flyer angekündigt wird, in der KITA angeschlagen, auf der Homepage angeküdigt – und am Abend den Eltern 
mitgeteilt wird. 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Frühling und freue mich auf das nächste halbe Jahr, bevor die «Grossen» in den 
Kindergarten wechseln und aus dem                  aussteigen werden… 
 

Herzliche Grüsse Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 
Ostern  

Wir werden in der KITA - wie jedes Jahr – in einem Brutautomat Hühner-Eier 
ausbrüten und zuschauen, wie die kleinen Bibeli ausschlüpfen. 

 
 Jedes Jahr freuen wir uns riesig darauf, wenn es dann soweit ist und die 

Schalen springen! Die kleinen flauschigen Bibeli sind ja soooo süss!!! 😊 
 
 Nach ca. einer Woche dürfen sie dann wieder auf den Bauernhof zurück. 

 
 
Wald 

 Der Frühling kommt. Wir wollen ihn miterleben und im Wald zuschauen, wie 
die Blätter spriessen und die Waldblumen wachsen.  

 
 Kurzfristig und spontan werden wir mit dem Bus in die Allmend fahren und 

halbe Tage im Wald verbringen. 
 
 

 
 
 
Bitte alle immer gute Schuhe, Regen- oder/Gummihosen, Rucksäckli, Trinkflasche und Gummistiefel in der KITA 
haben! Auch Ersatzkleider sind wichtig!! 
 
Auch der Zeckenspray und die Sonnencreme werden bald wieder ein Thema sein. 

 
  



 

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

 
 
Unser Thema im März heisst: 
 

 «Zirkus» 
 
Manege frei für Zauberer, Elefanten, Artisten, Dompteure und Elefanten! 
 
Wir lernen den Zirkus und seine Bewohner kennen. Wir bauen unsere eigene 
Manege – und wer weiss, vielleicht führen wir zum Schluss unsere eigene 
kleine Zirkusvorstellung auf! 
 
Natürlich wird viel gebastelt und geprobt. Es werden Zaubertricks geübt und 
zu Zirkusmusik springen Löwen durch Reifen, tanzen Seilakrobaten und turnen 
Clowns in der Manege. Es wird geklatscht, gelacht und Musik gemacht … 
 
 
Im April freuen wir uns mit  
 «Schnecken und Raupen» auf den «Frühling» 
 
 Wir entdecken, wie die Tiere wieder aus dem Boden kommen und die 
Natur erwacht. Wir beobachten die Bibeli und die Raupen beim Fressen, und 
lernen viel über sie. Natürlich gibt es viele tolle Oster- und 
Frühlingsgeschichten, Lieder, Osterbastelarbeiten, Hühner- und Hasenversli. 
Wir freuen uns auf den Frühling – auch im Wald!! 

  



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. 
 
 
 

Wald (-Halb)-Tage finden jeweils spontan statt! 
 
 
Sowohl die Gruppe Vor-Chindergarten, wie auch die Gruppe 
Emma werden bei schönem Wetter vermehrt wieder mit dem 
Bus in die Allmend fahren und in den Wald gehen. 
 
Deshalb wäre es wichtig, dass alle die unten aufgeführten Dinge 
in der KITA bereit hätten.  
 
 
 
 
 

Zeigi-Tage im März und April: 
 

Fr 06. März Do 02. April 
Mo 09. März Fr 10. April 
Di 17. März Mo 13. April 
Mi 25. März Di 21. April 
Mi 29. April 

 
(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 März das Thema «ICH» beschäftigen 
 
Spielerisch werden wir uns selber entdecken. Was essen wir? Wer sind wir? 
Warum schlafen wir? Wie sind unsere Kleider und wir ziehen wir diese an? Wie 
heissen unsere Körperteile und was macht das Bäbi?? 
 
Wir lernen, wie wir lieb miteinander - und wie wir mit dem Bäbi lieb umgehen.  
 
Das wird bestimmt sehr spannend und lehrreich! 😊 
 
 
 

Im April geht es dann auf den «Bauernhof». 
 
Zuerst erleben wir natürlich mit, wie die Bibelis in der KITA aus den Eiern 
schlüpfen. Das interessiert uns sehr! Wir möchten dann bestimmt auch die 
Hühner auf dem Bauernhof richtig besuchen gehen. Dazu lernen wir viel über 
die Kühe, die Hasen, das Büsi und den Hund…. 
 
Wir lernen, welche Laute sie von sich geben, was sie essen, wie sie heissen 
und was der Bauer sonst noch so macht…. 
Vielleicht kommt uns das eine oder andere Tier sogar in der KITA besuchen? 
  



 
Bitte ab Frühling immer wieder in die KITA mitbringen (und hier lassen): 
 Genügend Ersatzkleider (Unterwäsche, Strumpfhosen, T-Shirts, Pullis, Socken, Jeans…) 
 Wasserabweisende Regenkleider 
 Gute, wasserfeste Schuhe (Gummistiefel) für Regentage  
 Sonnencreme 
 Zeckenspray 
 Rucksäckli 
 Trinkflasche im Rucksäckli 

 
 
 
 

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

 
Und das Thema bei unseren Allerkleinsten wird im März sein: 
 

«unsere Sinne»  
 
Wir werden zusammen unsere Sinne – die Augen, die Ohren, die Hände, den 
Mund und die Haut entdecken. Dabei werden wir viele lustige und 
spannende Spiele, Lieder und Büchlein hören und anschauen. Natürlich wird 
auch viel gesungen und gespielt. Das gefällt uns! 😊 
 

Im April wird uns dann der «Frühling» überraschen.  

 
Wir werden draussen Blumen suchen, die Veränderung der Bäume 
bestaunen und alles wird wieder farbig und bunt!alles wird wieder farbig und 
bunt! 
 



Personelles 
 

Nadina Seger 
 
Herzlich willkommen! 
 
Nadina hat die Ausbildung zur FaBe bereits absolviert und wird ab 1. März im 
Ise Bähnli noch 1.5 Jahre ein Praktikum absolvieren. Mit einem Pensum von 
60% wird sie uns auf allen Gruppen unterstützen und so auf allen Altersstufen 
Erfahrungen sammeln. 
 
Wir freuen uns auf Dich Nadina und wünschen Dir eine tolle Zeit im Ise Bähnli! 
 
 
Leonita Nue 
 
Herzlich willkommen! 
 
Leonita ist ausgebildete Erzieherin (Deutschland) und hat drei Kinder. 
Mit einem Pensum von 80% wird sie unsere Kinder immer am Morgen 
entgegennehmen und begrüssen. Ab 1. März wird sie also immer im 
Frühdienst auf den Gruppen Vor-Chindergarte und Emma anzutreffen sein. 
 
Wir freuen uns auch auf Dich Leonita und wünschen auch Dir einen guten 
Start in unserer KITA! 
 
 

Ich wünsche Euch allen einen schönen Vor-Frühling und grüsse ganz herzlich! 
 

Barbara Bochsler  


