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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 angekündigt – und am Abend den Eltern mitgeteilt wird. 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Sommer – vielleicht mit tollen Ferien in unserer schönen Schweiz - und allen «Grossen» einen super Kindsgi-
Start! Wir werden Euch vermissen!! 
 

Herzliche Grüsse Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 
KITA-Schlafen für die Kindergärtner  

Die Kinder, die im Sommer in den Kindergarten eintreten, durften am letzten 
Freitag zusammen mit den Betreuerinnen in der KITA übernachten. 
Das war eine riesen Party und wir waren soooo aufgeregt!  
Schlussendlich haben wir dann doch noch etwas geschlafen und haben es 
riesig genossen…. 😊 
 
 
 
 
 

Elternabend zur neuen Wald-Gruppe 
 Am Montag,   6. Juli   findet um 19.30 Uhr (im Ise Bähnli) ein Elternabend 

zum Thema «neue Wald-Gruppe» statt. 
 Alle interessierten Eltern sind herzlich eingeladen. 
W  

Wir erzählen Euch, wie das Konzept dieser Wald-Gruppe aussieht, was wir im 
Wald machen, zeigen Euch Bilder von unserem Wald-Platz und natürlich 
auch die neuen KITA-Räume vis à vis vom Ise Bähnli. Ihr habt Gelegenheit 
Euch auszutauschen und natürlich beantworten wir gerne alle Eure Fragen. 

 
Im Sommer: 
Bitte alle immer gute Schuhe, Regen- oder/Gummihosen, Rucksäckli, Zeckenspray und Sonnencreme, Trinkflasche und Gummistiefel in der 
KITA haben! Auch Ersatzkleider sind wichtig!!  
Die Kinder sollten am Morgen bereits mit Sonnencrème eingecrèmt in die KITA kommen. Danke. 
Bitte alle Kleider anschreiben. Für verlorengegangene oder beschädigte Kleider können wir keine Haftung übernehmen.  



 

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

 
 
Unser Thema im Juli heisst: 
 

 «Weltall» 
 
Wir hören viele Spannende Dinge über die Planeten, machen Experimente, 
schauen uns Bilder an, sehen Dokus und basteln Raketen. Wir lernen, was ein 
Astronaut ist, wie er aussieht und lernen Tom kennen – einen «richtigen» 
kleinen Astronauten. 
Die Sterne werden uns faszinieren und die Form der verschiedenen 
Himmelskörper werden uns beschäftigen. Mit Liedern, Geschichten, 
Schattentheater und Rollenspielen vertiefen wir das Thema und versetzen 
uns ins Weltall.  
 
Im August wird dann unsere neue Gruppenleiterin Jessica Lerch unsere Vor-
Chindergarte-Gruppe übernehmen. Wir werden uns alle vorerst mal 
kennenlernen …..:-) und etwas später mit einem Thema beginnen. 
 
In der Gruppe Vor-Chindergarte werden ab August folgende Betreuerinnen 
anzutreffen sein: 
 
Gruppenleiterin:  Jessica Lerch (FaBe) 
Miterzieherin:  Leonita Nue (immer Frühdienst) 
Lernende 1. LJ:  Gabriela Dos Santos 
Lernende 1. LJ:  Sulin Mohammed Saleem 

 
Kobika wird immer noch im Ise Bähnli zu 60% anwesend sein und aushilfsweise weiterhin auf 
allen Gruppen mithelfen. 

 



Bis zum August werden die grösseren Kinder, die in den Kindergarten 
wechseln, die Vor-Chindergarte-Gruppe verlassen und Platz für neue Kinder 
aus der Gruppe Emma machen. 
Wir (und noch einige andere Kinder) sind im Moment bereits am «Bsüechli» 
machen. Es ist sooo spannend, auch bei den «Grossen» im anderen 
Gruppenraum spielen zu dürfen! Wir finden das suuuuper 😊 und sind 
mächtig stolz!!! 

 
 

Wald -Tage Vor-Chindergarte 
 
 
Die Kinder der Gruppe Vor-Chindergarte werden jeden Tag am 
Morgen auf den Spaziergang in einen Park, an die Limmat, auf 
die Spielplätze der Stadt, zu Baustellen, etc. gehen. Diese 
Gruppe wird aber keine Wald-Tage mehr mitmachen. Dafür gibt 
es ja nun die Wald-Gruppe. 😊 
 
Es ist auch möglich, einzelne Tag in der Wald-Gruppe zu belegen:  
Z.B. Mo und  Di in der «normalen» Gruppe Vor-Chindergarte – am Fr jeweils 
immer in der Wald-Gruppe. Bitte meldet Euch für Fragen einfach bei mir…. 
 
 

Zeigi-Tage im Juli und August: 
 

Fr 03. Juli Do 06. August 
Mi 08. Juli Fr 14. August 
Di 14. Juli Mo 17. August 
Mo 20. Juli Di 25. August 
Mi 29. Juli 

(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.) 



Wald-Gruppe  (ca. 2 J. bis zu Kindergarten) 

Auch die Wald-Gruppe hat jeweils ein Thema. Unser 1. Thema wird sein: 
 

«unser Gruppenplatz» 
 
Zusammen mit Munisah und Melanie werden wir unseren Gruppenplatz bei 
der Hägelerhütte kennenlernen. 
Wo ist unser Wald-Kreis, wie richten wir ihn ein, wo essen wir, wie schlafen wir 
(Mittagsschlaf), wo und wie gehen wir zur Toilette… ? 
Wir lernen den Weg zur Hägelerhütte kennen, erkunden die Umgebung, 
erfahren, wie die Wald-Regeln sind und entdecken den Wald und unseren 
Wald-Platz. 
Wir üben uns im Feuer machen, helfen beim Essenzubereiten, decken den 
Tisch, lernen mit den Wald-Werkzeuge (Schaufel, Hake, Lupe, Eimer, etc.) 
umgehen und finden tausend Käfer, Blätter, schöne Steine, Eicheln, etc. 
Natürlich bestaunen wir diese und benennen sie… Das Tollste ist aber das 
Spielen und Rumtoben in der freien Natur. Wir dürfen uns frei bewegen, 
rennen, klettern, graben, entdecken – aber auch ruhig sein und den 
Geräuschen des Waldes lauschen. Wer weiss – vielleicht können wir sogar 
Wald-Tiere beobachten??? 
 
Sollte das Wetter einmal allzu schlecht sein, geniessen wir unseren Tag aber 
einfach in unseren neuen Wald-Gruppenräumen vis à vis vom Ise Bähli. 
Wer es interessiert, darf sie gerne anschauen kommen!! 
 
Neben den beiden ausgebildeten Betreuerinnen Munisah und Melanie 
werden abwechslungsweise auch Lernende mit in den Wald kommen. Es 
sind dies Necla, Maxi und Jemima. Es wird soooo cool im Wald!!                   

   



Gruppe Emma  (ca. 1 J. bis ca 2 J.) 

In der Gruppe Emma wird uns im Juli das Thema «Experimentieren» 
faszinieren. 
 
Es gibt so vieles, was uns zum Staunen bringt…. Dr. Babel (Handpuppe) wird 
mit uns Experimente mit Wasser, Gumibärchen, Zaubersand, Tönen, Licht 
und Farbe machen. Wir probieren einen Trick mit Maizena und staunen, dass 
ÖL schwimmt, dass ein Stein im Wasser untergeht und ein Blatt oben bleibt. 
Wir erleben unsere Umwelt und lassen unserem Entdeckerdrang und unserer 
Fantasie freien Lauf.  Schon kleine Kinder wie wir wollen Antworten auf grosse 
Fragen haben! 😊 
 

Im August wird uns dann das Thema «Baustellen» beschäftigen.  
 
Viola wird mit uns viele Bagger, Kranen, Lastwagen, Sandhügel, Gerüste, 
Fahrzeuge und vieles mehr suchen gehen. Wir werden alle Baustellen in der 
Stadt suchen und finden und in der KITA mit Bagger und Lastwagen spielen. 
Dazu werden wir Lieder singen, Geschichten hören und bestimmt hie und da 
auch in der Erde ein grosses Loch schaufeln oder Türme bauen! 
Dieses Thema ist für alle immer wieder soooo cool!! 😊 
 
In der Gruppe Emma werden ab August folgende Betreuerinnen anzutreffen 
sein: 
Gruppenleiterin:  Viola Sievers (FaBe) 
Lernende 2. LJ:  Jemima Southworth   
Lernende 2. LJ:  Maxi Porter 
Praktikantin:  Carmen Baumann 
 
Munisah und Melanie werden immer noch im Ise Bähnli anwesend sein. Sie werden aber die 
Wald-Gruppe übernehmen.   



 
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 1 J.) 

 
Und das Thema bei unseren Allerkleinsten wird im Juli und August sein: 
 

 «Sommer, Sonne und Wasser»  
 
Wir werden in dieser schönen Zeit viel draussen sein. In den Parks und auf den 
Spielplätzen werden wir den Schatten, die Wiesen und die frische Luft 
geniessen, schöne Spaziergänge machen, aber auch Sönneli-Lieder singen, 
mit Muscheln und Sand spielen, Spritzkannen füllen, im Wasser vor der KITA 
plantschen, Schiffli schwimmen lassen, Eiswürfel kennenlernen – und vieles 
mehr! 
 
Kurz – wir werden den Sommer mit allen Sinnen geniessen! 
 
Auf der Babygruppe werden Gabi, Stéphanie, (eine neue Miterzieherin) - 
und Viktoria (Praktikantin) unsere Kleinsten betreuen. 
 



 

Personelles 
 

Jessica Lerch 
 
Herzlich willkommen! 
 
Jessica hat die Ausbildung zur FaBe absolviert und bereits viel Erfahrung mit 
Kindern in der KITA und in ihrer eigenen Spielgruppe gesammelt. 
Sie wird als kompetente Gruppenleiterin ab August den Vor-Chindergarte 
übernehmen. Wir freuen uns alles sehr auf Jessica und auf all die tollen Dinge, 
die sie mit uns unternehmen wird! 
 
En guete Start und e tolli Ziit im Ise Bähnli Jessi! 
 
 
Viktoria Nehmet und Carmen Baumann 
 
Viktoria und Carmen werden ab August ein Praktikum in unserer KITA 
absolvieren. 
Sie werden – wenn alles gut läuft 😉 – im nächsten Sommer die Lehre als 
Fachfrau Betreuung beginnen und auf der Baby-Gruppe (Viktoria) und der 
Gruppe Emma (Carmen) mithelfen. Toi toi toi! 
 
Sulin Mohammed Saalem 
 
Sulin wird Mitte August ebenfalls die Lehre starten und zusammen mit 
Gabriela und Necla die Ausbildung zur FaBe beginnen. Wir wünschen auch 
Ihr von Herzen alles Gute und viel Erfolg! 
 



 
 

Und Kobika….:-)   Keine Angst….. Kobika wird nicht weg gehen!  😊 
 

 
 
 
Kobika wird ab August aber nur noch 60% im Ise Bähnli anwesend sein. Sie 
wird die Ausbildung zum eidg. Teamleiter beginnen und als meine 
Stellvertreterin in die Aufgaben der KITA-Leitung eingeführt. 
 
Das bedeutet, dass sie nur noch aushilfsweise – z.B. in Früh- und 
Spätschichten - auf den Gruppen anwesend sein wird. 
 
Die übrige Zeit wird sie vermehr mit der Personalführung beschäftigt - und im 
Büro anzutreffen sein. 
 
Wir wünschen Kobika für die Ausbildung und die neue Aufgabe ebenfalls 
alles Gute und viel Mut und Durchhaltevermögen! 
 
 
 
 
 

 
Schöne sommerferien für Euch alle und einen 
tollen Start ins neue schuljahr!! 

Barbara Bochsler  


