
 

 

 

Ise Bähnli-Post November / Dezember 2020 
 

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

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

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, welche Themen wir in den Gruppen behandeln werden - und was 
uns sonst noch beschäftigen wird. 
 
Bitte nehmt Euch ein paar Minuten Zeit und schaut zumindest kurz bei der Gruppe Eures Kindes herein.  
Leider kommt es immer wieder vor, dass Eltern «nichts davon» wissen…. – obwohl alles hier im News-Letter steht, mit Flyer oder Mail 
angekündigt wird, in der KITA angeschlagen, auf der Homepage (geschützter Elternbereich) angekündigt – und am Abend den Eltern 
mitgeteilt - wird. 
 
Obwohl wir ja erst Herbst haben, wünsche ich Euch bereits jetzt ruhige und gemütliche Tage zuhause – und dann später 😉 – frohe 
Weihnachten! 

Herzliche Grüsse und bliibed alli gsund! 

Barbara  



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 

Räbe-schnitz-Abend  und Räbeliechtli-Umzug  

Am Montag, 2. November findet das Räbe-Schnitzen in der KITA statt. 
Wir (nur Mami oder Papi – ohne Kinder!) treffen uns um 19.00 Uhr im Ise Bähnli. 
Zusammen schnitzen wir für unser Kind das Liechtli für den nächsten Abend. 
(die Räben können in der KITA für CHF 3.00 gekauft werden). 
 
Am Dienstag, 3. November treffen wir uns dann alle zusammen vor dem Ise 
Bähnli für den Umzug. Wir laufen mit unseren leuchtenden Räben (in kleinen 
Gruppen) durch die Stadt und singen dazu Räbeliechtli-Lieder.  
Zum Schluss gibt es für jedes Kind ein Mandarinli, einen Tee und Lebkuchen.  
Der Anlass wird dieses Jahr kürzer dauern. Leider können wir das 
anschliessende gemütliche Beisammensein wegen Corona nicht wie 
gewohnt durchführen. Aus diesem Grund bekommt jedes Kind am Schluss 
ein «Säckli» mit nach Hause. 
 
Lichterwecken in der Altstadt Baden 
Am 18. November findet – wenn Corona es erlaubt - und wie auf der 
Homepage der Stadt Baden bis jetzt angekündigt – das Lichterwecken in 
der Altstadt statt. 
Weitere Infos unter: https://www.dein.baden.ch/de/erleben/aktivitaeten/sehenswuerdigkeiten/ 
lichtkunstwerk 
Dieser Anlass ist immer sehr schön und wird von ganz vielen Eltern zusammen 
mit ihren Kindern besucht. 
 
Am Freitagnachmittag, 4. Dezember besucht uns von 15.00 - 16.00 Uhr der 
Samichlaus mit seinem Schmutzli. Alle Kinder (ohne Eltern), die in die KITA 
kommen möchten, sind herzlich eingeladen, mit den Freitag-Kindern 
zusammen den Samichlaus zu begrüssen. 



 
 

Zur Information: 
 
Corona: Bitte haltet im Treppenhaus GENÜGEND Abstand zu den anderen Eltern. Alle tragen eine MASKE. Auch wir 
tragen beim Übergeben der Kinder eine Maske. Wir sind bemüht, die Übergabe so kurz wie möglich zu halten. 
Danke für Euer Verständnis und Eure Mithilfe. 
 
Beim Räbe-Schnitzen werden wir auf genügenden Abstand achten. Wer die Räbe lieber zuhause schnitzen möchte, 
kann Sie am 2. November ab ca. 9.00 Uhr in der KITA beziehen (Stk/CHF 3.00). 
 
Am Donnerstag, 24. Dezember (Weihnachten), haben wir unsere KITA nur bis um 16.00 Uhr geöffnet. Wir sind froh, 
wenn Ihr Eure Kinder zeitig abholen kommt, damit auch unser Personal pünktlich nachhause gehen und 
Weihnachten feiern kann. Danke für Euer Verständnis. 
 
Vom Dienstag, 3. Januar an, starten wir frisch und munter ins neue Jahr und sind wie gewohnt gerne wieder für Euch 
alle da! 😊 

 
  

Bitte an alle:  

 

Kinder, die stark erkältet sind, 

bitte nicht in die KITA bringen!! 

Es wäre für uns alle schlimm, wenn wir die KITA 
schliessen - und alle Kinder zuhause bleiben 
müssten!!! Danke für euer Verständnis. 

Danke 



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

 
 
Unser Thema im November heisst: 

 
 «Die Krähe Rabia erzählt uns von ihren Freunden im 
Winterschlaf» 
 
Wir lernen Rabia, die Krähe kennen und hören, wo sich die Tiere im Winter 
verstecken. Rabia wird uns viele spannende Dinge zum Winter erzählen und 
uns in die Winterwelt entführen. 

 
 
 
 

Im Dezember wird es bei uns stimmungsvoll. Die 4 Zwerge  
 

«Zipf, Zapf und Zepf» und ihr Freund «Zipfeliwitz»  
 
werden uns besuchen. Mit Ihnen zusammen öffnen wir am Adventskalender 
jeden Tag ein Türchen und hören ein neues Lied. 
 
Passend zur Weihnachtszeit werden sie mit uns viele stimmungsvolle 
Überraschungen wir Guezle, Tannenbäume suchen, Weihnachtsschmuck 
basteln, Versli lernen, etc. erleben. 
 

  Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit im KITA-Jahr 😊!! 
 
 
 



Wald-Gruppe und Vor-Chindergarte 
 
Der Einfachheit und Flexibilität halber – und damit wir nicht die ganze Zeit die Verträge 
ändern müssen, habe ich beschlossen, die grossen Kinder alle in einer Gruppe zusammen 
zu fassen. Das heisst, wir müssen nicht jedes Mal den Vertrag ändern… 
Wenn Ihr also Euer Kind an zusätzlichen Tagen, an anderen Tagen – mehr oder überhaupt 
nicht mehr in den Wald mitgehen lassen möchtet, könnt Ihr mir das einfach unkompliziert 
per Mail mitteilen. Wir werden es dann einfach auf unserer «Wald-Kinder-Liste» ändern. Diese 
Änderung kann dann so per sofort erfolgen. Der Vertrag bleibt einfach derselbe. 
 
Ist gibt 3 Möglichkeiten: 
 

 Kinder, die an allen vertraglich vereinbarten Tagen in den Wald mitgehen möchten 
 Kinder, die nie in den Wald mitgehen möchten 
 Kinder, die alles immer dabei haben - und jee nach Wunsch und Platz mit in den 

Wald gehen möchten. 
 
Bitte teilt uns mit, zu welcher Gruppe auf der Liste Ihr Euer Kind vorläufig einteilen möchtet. 
Ändern kann man es jederzeit wieder… 
 
 
 
 

Zeigi-Tage im November und Dezember: 
 

Do 05. Nov Mi 02. Dez 
Fr 13. Nov Do 10. Dez 
Mo 16. Nov Fr 18. Dez 
Di 24. Nov  
   

(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) 

 
Unser nächstes Thema im November bei uns im Wald wird sein: 

«Was sehen wir durch die Lupe??» 
 
Alles, was uns vor die Linse kommt, wird genau entdeckt und studiert. 
 
Was ist es? wie heisst es? wie viele Beine hat es? hat es einen Kopf? hat es 
Beine – oder ist es ein Blatt? ein Stück Holz??? Sind noch Insekten da – oder 
wo sind die Tiere hin? 
Soooo spanend!!! 
 
Im Dezember hoffen wir, dass es bereits schneien - und sich der Wald in einen 
weissen Zauberwald verwandeln wird 😊. Unser Thema wird dann sein: 

 «Advent im Wald» 
 
Wie sieht der Wald im Winter aus? Wo liegt der Schnee und wie sieht eine 
Schneeflocke aus? Wie machen wir ein Feuer? ….. und was können wir tun, 
wenn wir kalt haben? Wie sieht die Luft aus wenn wir atmen? Wo sind die 
Tiere? Wo sind die Blätter?? 
Die Natur gibt uns so viele Rätsel auf, die wir lösen können! 
Im Advent werden wir täglich unser Adventsritual im Wald durchführen. Wir 
kochen warmen Tee, machen Schneeballschlachten, bauen Höhlen für die 
Winterschläfer, schlitteln, lassen Schneemänner wachsen, suchen Spuren, 
basteln Sterne und dekorieren unseren eigenen Weihnachtsbaum im 
Wald…,  
 

Wichtig ist nur eines: Gute, warme und wasserfeste Kleider!! Dann kanns los gehen! 

 



  

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

In der Gruppe Emma wird uns im November das Thema  

 
«Die kleine Eule Mimi»  
 
begleiten. Mimi hat eine Beule auf dem Kopf. Alle ihre Freunde wollen sie 
trösten. Am Ende hilft aber nur, dass Mami hier ist…. 
 
Wir lernen was «Gefühl» ist, wie wir einander Sorge tragen - und wir lernen 
einfühlsam zu sein. 
 
 
 
 
Im Dezember hören wir dann die Geschichte:   

 
«Oscars Reise zum Nordpool»  
 
Oscar ist ein Elch. Er ist auf der Reise ins Weihnachtswunderland und erlebt 
viele tolle Dinge. Jeden Tag im Advent wird er uns eine Geschichte dazu 
erzählen. Dazu werden wir ganz viel Weihnachtsstimmung in unsere Gruppe 
Emma zaubern 😊!! 
 
 
 

  



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

Unser Thema im November wird sein: 

 
«Ich bin ich und du bist du»  
 
 
 
 
 
Im Dezember üben wir uns dann zum Thema: 
 

«Ich fühle mich stark und sicher»  
 
 

 

 

Für die Kleinsten wählen wir nicht wie bei den Grossen ein Monatsthema – wie z.B. eine Tier-Geschichte, eine 
Jahreszeit, ein Thema wie «Spital», «Bauernhof», «Wald» oder ähnliches – aus und gestalten dazu täglich passende 
Sequenzen. 

Wir denken uns aber immer wieder im Alltag viele Spiele und Übungen zu Sinneswahrnehmungen aus, entdecken 
unsere Umgebung, unseren Körper oder unsere Freunde, das Essen oder unser Spielzeug. Dazu helfen uns die 
Büchlein aus der Reihe «Aktivitäten für den Entwicklungsbereich «Gesunde Kinder». Sie geben uns Anregungen und 
Ideen für unsere Schwerpunkte und unsere Arbeit im Alltag. Gerne erzählen Euch Gabi, Elena und Shabanya mehr 
dazu.  



Personelles 
 
Wie wir unserer jährlichen internen Mitarbeiterbefragung entnehmen konnten, haben wir in unserem Team eine tolle 
Stimmung und einen guten Zusammenhalt.  
 
Leider gibt es aber auf Ende Dezember doch einen Wechsel.  
 
 

Viola Sievers 
 
wird uns nach 6,5 Jahren verlassen und eine neue Herausforderung annehmen.  
 
Sie hat vor einiger Zeit bereits ihr Praktikum und anschliessend die Lehre als FABE 
bei uns in der (ehemaligen) KITA Hoi Börzel im Kappelerhof absolviert. 
Anschliessend arbeitete sie als Miterzieherin weiter bei uns in der KITA Ise Bähnli. 
Nebenbei bereitete sie sich auf die Berufsmatur vor, die sie im Frühjahr mit Erfolg 
abschloss. 😊 
 
Seit dem Sommer führt sie nun die Gruppe Emma und bildet Lernende aus. 
Nach nun mehr als 6 Jahren ist es an der Zeit, etwas Neues, anderes 
kennenzulernen. 
 
Wir danken Viola ganz herzlich für die lange und tolle Zeit, die sie in unseren 
KITAs, mit uns und mit unseren Kindern verbracht hat – und für alles, was sie uns 
an tollen Ideen und mit viel Herzblut mitgegeben hat! 
 
Alles Liebe Viola!! 
  
Im Moment sind wir am Suchen einer neuen Gruppenleiterin. Es laufen bereits ein Inserat und Vorstellungsgespräche. 

 



Auswertung Elternbefragung 2020 
 

Viele Mamis und Papis haben an der diesjährigen Online-Befragung teilgenommen. Ganz herzlichen Dank für Eure 
wertvollen Rückmeldungen! Sie helfen uns, uns zu verbessern und motivieren uns sehr! 😊 
 
Leider haben von 95 Eltern nur 44 Personen die Umfrage ausgefüllt. Viele haben sie angeschaut, aber leider nicht 
ausgefüllt….. Wir bedauern das sehr und hoffen von Euch noch zu erfahren, was der Grund dafür war. 
 
 

Ich möchte Euch hier einige Resultate weitergeben und kurz zusammenfassen: 
 
 Es schaut fast niemand den Blog und den Elternbereich auf der Homepage an. Dafür haben sehr viele Eltern 

angegeben, dass sie «sehr oft oder immer» den News-Letter lesen. 

Für uns heisst das: Wir werden das Gewicht auf den News-Letter legen und im Blog zwar weiter hie und da Föteli zeigen, wichtige 
Informationen aber in Zukunft per Brief und direkt per Mail an Euch weitergeben. Im Elternbereich wird es nur nach Anlässen grössere 
Fotogalerien zu sehen geben. 
 

 Die Mehrheit der Eltern hat für die Themen «Zufriedenheit mit unseren Räumlichkeiten / Übergabe am Morgen und 
am Abend / tägliche Angebote / Pädagogisches Konzept / Förderung / Essen / …» 4 oder 5 Punkte von 5 Punkten 
vergeben. 

- Beim Essen wurde «weniger Süsses, weniger Würstchen und mehr Ballaststoffhaltiges» gewünscht. 

Für uns heisst das: Wir sind auf dem richtigen Weg und unser Angebot passt grundsätzlich. Wir nehmen bereits sehr viel Rücksicht auf spezielle 
Wünsche, Allergien und Essgewohnheiten. Fleisch gibt es ohnehin eher selten. Und dass wir gesund und ballaststoffreich essen, ist sowieso 
klar - und wird täglich umgesetzt!  

Wir werden aber wieder vermehrt auf das «zuckerarm/frei» achten! Versprochen…. 

 

Tip für Euch Eltern: Bringt am Geburtstag Eures Kindes doch keinen Kuchen – dafür etwas ohne Zucker – oder sogar etwas eher Salziges mit. 
Wir sprechen uns gerne mit Euch ab. 😊 

 



 

 Angebot Wald-Gruppe: 

- Die Wald-Gruppe kam durchwegs positiv an und viele Eltern sind begeistert. Viele kleinere Kinder freuen sich bereits darauf, mit in den 
Wald zu dürfen 😊. Einige organisatorische Verbesserungen sind wir noch am Überlegen… 

 

 Beim Thema «Zufriedenheit mit der Administration» waren viele Antworten zum selben Thema – die 
Monatsrechnung. Fast alle wünschen sich die Rechnung per e-Rechnung – oder zumindest die Rechnung per 
Mail. Da wir aber die Software mit der Stadt Baden zusammen nützen MÜSSEN, sind meine Möglichkeiten 
eingeschränkt. 

Für uns heisst das: 

- Wir werden uns dafür einsetzen und bemüht sein, dass wir in absehbarer Zeit die e-Rechnung anbieten können. Bis dahin ist leider nur 
die Rechnung in Papierform und mit der ESR-Nr. möglich. 

- Daueraufträge sind leider nach wie vor nicht möglich, da je nach Zusatztagen, Änderungen in den Verträgen, Subventionen, etc. die 
Beträge ändern und die Zahlungen nicht zugeordnet werden können. 

- Zusammengefasste Geschwisterrechnungen sind leider nicht möglich. Das System gibt vor, dass jedes Kind einzeln abgerechnet wird. 

- Die Zahlungsfrist ist immer der 25. des Vormonats. Das ist vertraglich so angemacht. Es spielt also keine Rolle, an welchem Tag die 
Rechnung verteilt wird.  

 

Weiter sind folgende Bemerkungen zur Administration eingegangen: 

- Mehrmals: Die Formulare auf der Homepage (für Ferien, Absenzen, Anfragen, etc.) seien sehr hilfreich. 

- Mehrmals: Die Mails und Anliegen an mich würden schnell und unkompliziert bearbeitet und beantwortet (danke 😊). 

- Meistens wurden «gut», «sehr gut», «ok», «sehr zufrieden», «sinnvoll»,» tip top», etc. angegeben. 

- Einmal wurde «überhaupt nicht zufrieden, weil dilettantisch und nicht zeitgemäss» angegeben. (Das tut mir sehr leid….). 

 

Für uns heisst das: 

- Wir werden vermehrt bemüht sein, alles was möglich ist online zu versenden. 
 
 
 



 Einschätzungen zur Professionalität und zur Zufriedenheit allgemein: 
 
 
 
 
 

 Einschätzungen zum Preis-/Leistungsverhältnis: 

 
 
 

 
 
Und zum Schluss freut uns natürlich das Gesamtergebnis:  
 
 

  
 
Dies war nur eine Auswahl der wichtigsten Fragen und Antworten. Solltet Ihr Euch im Detail für die Auswertung dieser 
Befragung interessieren, dürft ihr gerne reinschauen. Sie liegt auf dem Tischchen im Eingangsbereich des Ise Bähnli. 



Und nun ist es doch schon wieder so weit….. 
 
Wir, das ganze Team vom Ise Bähnli, wünschen Euch erholsame und stimmungsvolle 
Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 
Wir danken bei dieser Gelegenheit ganz herzlich für Euer Vertrauen und all das Schöne, das 
wir mit Euren Kindern im 2020 erleben durften und hoffen, dass es uns allen auch im 2021 
gut ergehen wird. 
 
Bliibed gsund und glücklich! 

 
 
 
 
 
                                       
Barbara Bochsler  


