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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 (geschützter Elternbereich) angekündigt – und am Abend den Eltern mitgeteilt wird. 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Spätsommer und einen farbigen Herbst und allen die neu in einer Gruppe gestartet sind viel Freude und 
gutes Eingewöhnen! 
 

Herzliche Grüsse Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 

Drachenfest auf der Baldegg 

Am 10. Oktober findet wie letztes Jahr unser grosses Drachenfest statt. 
 
Jeder, das heisst Mami, Papi, alle KITA-Kinder, Geschwister, Omis und Opis…. 
und alle, die gerne mitmachen möchten, bringen ihre eigenen Drachen und 
ein Pic Nic mit. Wir treffen uns bei der Wiese auf der Baldegg und lassen 
unsere farbigen Luft-Tiere fliegen. Zwischendurch essen wir einen Pic Nic und 
freuen uns über die vielen farbigen Punkte am Himmel. 
Wir hoffen auf tolles, luftiges Wetter und auf ein wieder so schönes Fest wie 
letztes Jahr! 
 
Nähere Infos folgen… 
 
 
Achtung: 
Solltet Ihr Euer Kind bereits um 16.00 Uhr abholen wollen, informiert uns bitte 
immer bereits am Morgen. Euer Kind wird dann an diesem Tag sicher in der 
KITA (Vor-Chindergarten-Gruppe) bleiben. Es könnte sonst sein, dass Euer 
Kind noch mit der Wald-Gruppe im Wald ist und erst um 16.30 Uhr zurück in 
die KITA kommt!  
 
 

Bitte immer gute Schuhe, Regen- oder/Gummihosen, Rucksäckli, Zeckenspray und Sonnencreme, Mättli , Trinkflasche und Gummistiefel in 
der KITA haben! Genügend Ersatzkleider sind wichtig!!  
Alle 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 September heisst: 

«Zoo» 
 
Wir lernen viele fremde Tiere kennen. Wir Schauen in Büchern und in kleinen 
Filmen, wie sie aussehen, sich verhalten, was sie essen und wo sie wohnen. 
Wir lernen dazu Lieder und Verslis, spielen mit unseren Tieren in der KITA und 
bauen ihnen ebenfalls einen eigenen Zoo. Natürlich kommt auch das 
Kreative, das Zeichnen, schneiden, basteln und kleben nicht zu kurz! 😊 

 
Im Oktober wird es bei uns gleich 2 Themen geben: 

«was können wir recyclen?» und «Notfälle» 
 

 Wir lernen sparsam mit unserer Umwelt und den Resourcen umzugehen, 
entsorgen, kompostieren, basteln mit wertlosem Material…. und dann – 
macht es tü – ta – tü -taa! Die Ambulanzen, Feuerwehrautos und die Polizei 
werden uns seeeehr faszinieren 😊. 

 
 

Es hat noch Platz in der Wald-Gruppe! 
Wie Ihr im letzten News-Letter lesen konntet, haben die Vor-Chindergarten-Kinder keine 
regelmässigen Wald-Tage mehr. Damit aber auch diese Kinder den Herbst im Wald 
geniessen können, dürfen die einen oder anderen manchmal mit der Wald-Gruppe 
mitgehen. 
Wer von den Kindern also die Ausrüstung (Rucksack, passende Kleider, Schuhe, Trinkflasche, 
etc. immer in der KITA hat, wird vielleicht manchmal gefragt ob es mitgehen möchte, und 
darf dann mitgehen. 
 
Wir sind dann erst um 16.30 Uhr zurück!! Bitte uns also am Morgen sagen, wenn es um 16.00 
Uhr abgeholt wird… 

 



 
 
Zeigi-Tage im Juli und August: 

 
Mi 02. Sept Do 01. Okt 
Do 10. Sept Fr 09. Okt 
Mo 14. Sept Mo 12. Okt 
Mi 23. Sept Di 20. Okt 
   Mi 28. 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.) 



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

Auch die Wald-Gruppe hat jeden Monat ein neues Thema. Unser nächstes 
Thema im September wird sein: 

«Wir lernen unsere Bäume kennen» 
 
Nachdem wir uns an unserem Gruppenplatz eingerichtet haben, befassen 
wir uns im September mit den Bäumen. Solange sie noch Blätter haben, 
lernen wir ihre Formen, Früchte und Namen kennen. Im Herbst wollen wir 
dann miterleben, wie die Blätter farbig werden und die Früchte herunter 
fallen. Wir beobachten, wie die Natur sich wandelt und riechen, fühlen, 
beobachten den Wechsel der Jahreszeiten.  
Im Baum leben auch Tiere. Wer sind sie? Was tun sie da und finden wir sie? 
Vielleicht entdecken wir sogar ein Eichhörnchen oder erkennen einen 
Vogel? 
 
 
Wir machen unsere ersten Wald-Tests 😊…. Wer sie besteht, darf jedesmal 
einen Anhänger aussuchen und an seine farbige Wald-Kette hängen! Das 
macht uns so stolz! 
 
 
 
Im Oktober beschäftigen wir uns dann mit dem Thema  

«Insekten» 
 
Wir suchen unseren Waldboden ab und finden alles was kriecht und fliegt. 
Welche Käfer gibt es? Wie heissen sie? Was tun sie? Wir beobachten sie und 
merken, dass es nicht nur Mücken gibt, sondern ganz viele Insekten… 

  



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

In der Gruppe Emma wird uns im September das Thema  

«Die kleine Raupe Nimmersatt» begleiten. 
 
Wir beobachten in unserem Terrarium, wie die richtigen Raupen fressen, 
fressen und f ressen – und immer dicker werden. Wir hoffen natürlich, dass sie 
sich ebenso verpuppen, wie die kleine Raupe Nimmersatt, deren Geschichte 
wir natürlich dazu hören und auch nachspielen 😉. Ob daraus auch 
Schmetterlinge schlüpfen?? 
 
Diese Geschichte fasziniert immer wieder, weil die Kinder den einfachen 
Inhalt und die herzige Raupe einfach gut verstehen und gerne haben! Essen 
ist ja so toll 😉! 
 
 
Im Oktober kommt dann natürlich auch ein neues Thema an die Reihe. 
Da wir noch nicht ganz sicher sind, welches es sein wird, informieren wir Euch 
gerne später darüber.  
Bestimmt wird es aber auch bei uns spannend! 😊 
 
 
 
 
 

  



Gruppe Molly (ca. 3 Mt. bis 1 J.) 

Unser Thema im September wird sein: 

«Ich entdecke meinen Körper»  
 
Wir werden uns in dieser Zeit mit uns selber befassen. 
Unser Körper wird erkundet und wir machen Sinneserfahrungen mit unseren 
Händen, Füssen, dem Mund, den Ohren…. 
 
 
Im Oktober üben wir dann  

«Greifen und Loslassen» unser Thema sein.  

 
Wir üben mit unseren kleinen Händen und fühlen verschiedene Materialien, 
die wir in unseren Händen halten – und auch mal hergeben sollen 😊… Gar 
nicht so einfach!! 
 
 

  



Personelles 
 
Unser Team ist vollständig. Diejenigen Frauen, die neu zu uns gestossen sind, sind noch in der Probezeit…. 
 
Wir hoffen aber, dass alles so bleibt und freuen uns über die tollen Mitarbeitenden, die wir neu in unserem Team 
begrüssen durften! 
 
Alle habe sich gut eingelebt und sind voller Elan und Freude bei der Arbeit! Weiter so!! 

 

 
Ich wünsche Euch allen noch schöne, warme Sommertage, eine 
farbige Herbstzeit - und freue mich bald auf das Drachenfest 
und viele bunte Drachen am Himmel!! 

Barbara Bochsler  


