
 

 

 

Ise Bähnli-Post Mai / Juni 2020 
 

Newsletter der Chinderchrippe Ise Bähnli     I    Gstühlplatz 1/2     I     5400 Baden                                

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Dieser Newsletter ist für die KITA Ise Bähnli geschrieben und wird alle zwei Monate per Mail an die Eltern der Ise Bähnli-Kinder verschickt.  

 

Liebe Eltern 

Es ist eine unglaubliche Zeit….. Alles ist nicht mehr wie es war. Und doch ist die Welt der Kinder in unserer KITA immer 
noch die gleiche. Der normale Alltag kehr langsam zurück. Wir sind alle sehr froh darum. 
 
Ab Mai gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. Die ersten Kinder – die von ihren Eltern im Homeoffice betreut 
wurden – kehren wieder ins Ise Bähnli zurück. Wir freuen uns!! 😊  
 
Draussen ist es Frühling. Wir können wieder mit den leichteren Jacken und ohne die warmen Mützen auf den 
Spaziergang und sogar in den Wald gehen. Nehmt bitte alle die Sonnencrèms und die Zeckensprays mit!  
 
Mehr dazu weiter hinten. 😊 
 
Viel Spass beim Lesen und bliibed gsund!!!  
 

Herzliche Grüsse Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 
Corona-Massnahmen  

Auch wenn bereits einige Kinder wieder in die KITA kommen, werden die 
Massnahmen zur Hygiene und die speziellen Regeln weiter befolgt. Das 
heisst: 
- Wir nehmen die Kinder weiterhin am Morgen vor der Türe in Empfang – 

und geben sie vorläufig auch weiterhin an der Türe am Abend wieder ab. 
Bitte beim Warten Abstand halten. 

- Wir – und auch die Kinder - waschen sehr oft die Hände. 
- Wir desinfizieren mehrmals täglich Möbel, Spielsachen, Türen, etc. 
- Das Personal hält so gut es geht Abstand untereinander. 
- Wir meiden auf dem Spaziergang Orte, an denen wir zu vielen Menschen 

begegnen. 
- Wir geben niemandem die Hände zum Gruss. 
- Wer Erkältungssymptome zeigt, bleibt zuhause. 

 

 

 

Achtung: 
Das Ise Bähnli bleibt an folgenden Tagen geschlossen!!  
(wie die Schule Baden) 
 - 1. Mai (Tag der Arbeit) 
 - Auffahrt  (Freitags keine „Brücke“!) 

- Pfingstmontag 
- Fronleichnam  

 
 

 
 



-  

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

 
 
Unser Thema im Mai heisst: 
 

Die 4 Elemente 
 
Die Sonne, das Wasser, die Erde, die Luft und das Feuer werden uns  
faszinieren. Mit einfachen Experimenten werden wir verschiedenen 
Phänomenen auf die Spur kommen und Unerklärliches entdecken, 
erforschen und beobachten. Wir werden in den Wald gehen und 
zuschauen, wie sich die Natur verändert hat. Es werden uns Krabbeltiere in 
der Erde, Vögel in der Luft, die Wurst auf dem Feuer und der Klang des 
Wassers zum Staunen anregen - und wir werden vieles Erleben! 
 
 
 
Im Juni werden wir dann 
 

«Schüelerle» 
 
Die Grossen – die im Sommer in den Kindergarten gehen – werden vermehrt 
das Thema Kindergarten thematisieren. Wir werden die Farben üben, 
Formen erkennen, Gegenstände zuordnen, Konzentrationsspiele machen,  
die Geduld üben, Regeln  kennenlernen, und vieles, was uns im Kindergarten 
auch wieder begegnen wird, kennenlernen und besprechen. 

  



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 Zeit im Wald verbringen. 
 
Gute Schuhe, Regen- oder/Gummihosen, Rucksäckli, Trinkflasche 
und Gummistiefel mitbringen!  
Auch genügend Ersatzkleider, Sonnenbrille, Zeckenspray und die 
Sonnencreme nicht vergessen!! 
 
 
 
 
 
 

Zeigi-Tage im Mai und Juni: 
 

 
Mo 27. April Di 02. Juni 
Mi 06. Mai Do 11. Juni 
Do 14. Mai Mi 22. Juni 
Di 19. Mai Fr 03. Juni 
Fr 29. Mai 

 
(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 Mai das Thema «Fahrzeuge» begleiten. 
 
Jetzt wird’s cool. Wir beschäftigen uns mit allen Arten von Fahrzeugen wie 
Autos, Bus, Eisenbahnen, Bagger, Kran, Mottorräder, Velo und Trottis…. 
Wir gehen zum Bahnhof und schauen der Eisenbahn zu. Vielleicht machen 
wir sogar eine kleine Zugfahrt? 😊 Dann suchen wir Baustellen und finden 
bestimmt einen Bagger oder einen Kran… 
Auch die Strasse  vor der KITA ist spannend. Da fahren so viele 
Krankenwagen und Feuerwehrautos vorbei!! Das gefällt uns! 
 
 

Im Juni beschäftigt uns dann das «Wetter». 
 
Wir beobachten, dass nicht jeder Tag gleich ist. Das Wetter verändert sich. 

Einmal scheint die Sonne und wir haben warm. Am anderen Tag regnet es 
und wir können mit den Gummistiefel in den Pfützen herumspringen… 

Was ist ein Blitz? Ein Donner? Was ist nass – was ist trocken? Warum regnet 
es? 

 

Wir schauen wir die Pflanzen wachsen, wenn sie Licht und Wasser haben 
und lernen Lieder dazu, hören Geschichten und basteln den Regenbogen. 

  



 
Bitte ab Frühling 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 
 Sonnenbrille 
 Zeckenspray 
 Rucksäckli 
 Trinkflasche im Rucksäckli 

 
 
 
 

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

 
Und das Thema bei unseren Allerkleinsten wird im Mai sein: 
 

 «Wertneutrales Material»  
Wir sammeln alles…. und entdecken WC-Rollen, Dosen-Deckel, 
Knisterpapier, Sagex-Verpackungsmaterial, Blechbüchsen, Karton-schach-
teln…. 
Jedes Ding fühlt sich anders an! Und wie es wohl tönen mag? 
Wir sind auf Entdeckungstour und finden es sooo spannend…. 
 

Im Juni wird uns dann das Thema «Bewegung» begleiten.  

Alles was wir bewegen können, fasziniert uns. Wir erkunden unseren Körper 
und schauen, was wir mit ihm so alles machen können. Die Einen üben laufen 
– die andern krabbeln schon… Wir halten uns «fit»! 😊 
 

  



Personelles 
 
Da wir in nächster Zeit im Ise Bähnli alle Plätze belegt haben werden, werden wir auch 
etwas mehr Personal benötigen. Wir begrüssen ganz herzlich: 
 
 

 
Necla Kilic  
 
Herzlich willkommen! 
Necla hat die Ausbildung zur Spielgruppenleiterin absolviert und wird im 
Sommer die Lehre zur Fachfrau Betreuung beginnen. Bis dahin wird sie in 
unserer KITA noch praktische Erfahrungen sammeln und zu 80% auf der 
Gruppe Vor-Chindergarte mithelfen.  
Alles Gute Necla und einen tollen Start im Ise Bähnli! 
 
 
Maxi Porten 
 
Ein herzliches Willkommen auch für Maxi! 
Maxi hat bereits in einer anderen KITA die Lehre als FaBe begonnen und 
möchte sie nun bei uns im Ise Bähnli fortsetzen. Sie ist wie Jemima im ersten 
Lehrjahr und am Mi und Do in der Schule sein. 
Wir freuen uns auch auf Dich Maxi und hoffen, dass es Dir bei uns im Ise Bähnli 

gefällt! Mach’s gut!sen 
  



 
 
Stephanie Gut 
 
Und wir freuen uns im Juli auch auf Stephanie Gut! 
Sie wird für ein Jahr als Assistentin ein Praktikum absolvieren und 
anschliessend das dreijährige Studium zur Erzieherin HF beginnen. 
Stephanie wird uns auf der Gruppe Molly unterstützen und zu 100% angestellt 
sein. 
Wir wünschen Dir ebenfalls einen guten Start und eine coole Ausbildungszeit! 

 

 

 

Leider verlassen uns auch hie und da Mitarbeitende ☹:  

Yesim Yildiz 
 
Yesim hat uns in einer super Team-Arbeit mit Gabi in der Babygruppe 
unterstützt.  
Leider hat sie nun in der Nähe ihres Wohnortes eine Stelle in einer KITA 
gefunden und verlässt uns auf Ende April. 
Wir danken Dir von Herzen für die schöne Zeit Yesim und wünschen Dir alles 
Liebe! 

 


