
 

 

 

Ise Bähnli-Post Januar / Februar 2021 
 

Newsletter der Chinderchrippe Ise Bähnli          Gstühlplatz 1 und 2          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.  
 
Bitte nehmt Euch ein paar Minuten Zeit und schaut zumindest kurz bei der Gruppe Eures Kindes herein.  
 
Seit Dezember 2020 haben wir bei den grösseren Kindern ja neu den Eltern-Info-Chat im Whats-App. Dort findet Ihr ganz kurzfristige News 
und spontane Infos. Hier im News-Letter könnt Ihr hingegen bereits im Voraus lesen, was uns in den nächsten 2 Monaten beschäftigen wird, 
wer uns verlässt – und wer neu in unser Team stossen wird. Weiter findet Ihr hier auch die Zeigitage und andere wichtige Termine. 
 
Die Abläufe mit der neuen Wald-Gruppe waren seit der Eröffnung im Sommer oft noch nicht ganz optimal und benötigen noch etwas 
«Erfahrung» und «Justierung». Wir sind aber auf gutem Weg. Die Kinder freuen sich sehr, wenn sie die Tage im Wald verbringen dürfen und 
wir alle fühlen uns in den neuen Räumen sehr wohl und lieben unseren tollen Wald-Platz bei der Hägelerhütte! 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Euch für das vergangene – nicht immer einfache – letzte Jahr, Eure Treue und Euer Vertrauen herzlich 
danken. Ich versichere Euch, dass wir auch im kommenden Jahr alles daran setzen werden, dass wir so sicher wie möglich durch diese Zeit 
kommen - und alle gesund bleiben können. 
 
Ich wünsche Euch wie immer gute Unterhaltung beim Lesen und von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bliibed gsund !!                   

                                                                                     Barbara 



Aktuelles, Termine und Anlässe 

 
Am Montag, 4. Januar 2021, starten wir frisch und munter 
ins neue Jahr und sind wie gewohnt gerne wieder für Euch 
alle da! 😊 
 
Achtung: Die Kinder bitte ab sofort IMMER auf die richtige Gruppe (Wald/Vor-
Chindergarten) bringen – und auch dort von 17.00-19.00 Uhr wieder abholen. 
Danke!                            (Ausnahmen für das Abholen bitte am Morgen melden. Danke). 

 
 

Fasnachtsparty am Schmutzigen Donnerstag  

11. Februar 2021 (14.30 Uhr bis 16.00 Uhr) 
 
An diesem Fasnachtsnachmittag steigt im Ise Bähnli unsere Fasnachtsparty. 
ALLE Kinder dürfen verkleidet in die KITA kommen und mitfeiern. 
 
Weiter Infos folgen…. 
 

 
Zur Information: 
 
Corona: Bitte haltet im Treppenhaus GENÜGEND Abstand zu den anderen Eltern. Alle tragen eine MASKE.  
Auch wir tragen den ganzen Tag eine Maske. Wir sind bemüht, die Übergabe so kurz wie möglich zu halten. 
Danke für Euer Verständnis und Eure Mithilfe. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppe Vor-Chindergarte  (ca. 2 J. bis 4 J.) 

 
Unser Thema im Januar heisst: 

 
 «Winterplausch» 
 
Wir hören die Geschichte «Ach lieber Schneemann», hoffen natürlich 
nochmals auf viel Schnee und freuen uns, wenn wir den Winter so richtig 
geniessen können. 
 
Sollte es keinen Schnee mehr geben, werden wir unsere eigenen 
Schneeflocken basteln, trotzdem Schneelieder singen und uns einfach mit 
Bastelarbeiten, Collagen, Geschichten und anderen Materialien mit dem 
Thema Winter beschäftigen. 😊 

 
 

Bitte an alle:  

Helft mit!! 

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 



 
Im Februar wird es dann richtig lustig, laut und 
bunt!  
 

«Fasnacht !!» und «Farben»  
 
wird unser Thema im Vor-Chindergarte heissen. 
Wir dürfen uns verkleiden und als Cowboy, 
Badman, Löwe, Prinzessin oder Fee in die KITA 
kommen – und es wird eine Party geben! 
 

Natürlich werden wir uns auch schminken und es lustig 
haben…. 
So ganz nebenbei lernen und üben wir die Farben, 
machen Musik, bewegen uns nach einem einfachen 
Rhythmus und sind auch mit den Händen kreativ. 
 
An unsere Party dürfen übrigens alle Kinder kommen!  
Weitere INFOs erhaltet ihr via Brief und WhatsApp. 
 

 

Zeigi-Tage im Januar und Februar: 
 

Mo 04. Jan Fr 05. Feb 
Di 12. Jan Mo 08. Feb 
Mi 20. Jan Di 16. Feb 
Do 28. Jan Mi 24. Feb 

   
(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) 

Die Waldkinder werden sich im Januar mit dem Thema   
 

«Winterschläfer» beschäftigen. 
 

Wir werden sie suchen – und wahrscheinlich nicht 
finden 😊, dafür erfahren wir, was sie im Winter tun und 
wo sie sich versteckt haben. Das Buch  «Hotel 
Winterschlaf» wird uns durch das Thema begleiten. 
 
 

Wir staunen über den Wald und wie er sich im Winter 
verändert. Wir lernen, was wir tun können, wenn wir 
kalte Hände haben. Wir erleben das Gefühl eines 
warmen Tees oder einer Tasse warmen Suppe. Wir 
machen ein schönes, warmes Feuer und erwärmen uns 
– und wir bewegen uns und toben uns aus – hoffentlich 
mit viel Schnee - bei unserer Hägelerhütte! 
 

Natur-Kinder sind gesunde und starke Kinder !!!  
Bitte zieht die Kinder wetterfest und warm an!! 

Im Februar werden wir dann den  
 

«kleinen Spatz und das Ungeheuer» und die Wald-Vögel kennenlernen. 
 

Wie sehen unsere Wald-Vögel aus? Wie heissen sie? Wo leben sie? Wie tönen sie? 
Bauen sie ein Nest – und wie machen sie das? Hinterlassen ihre Füsse auch Spuren im 
Schnee? Wie sehen diese aus? Wir bereiten für sie Vogelfutter zu und gehen sie suchen – 
wir basteln einen eigenen Vogel und legen ein Bild aus Naturmaterial…..  
  

Unsere neue Material-Kiste bei der Hägeler-
hütte 

 

 

 



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

Auch in der Gruppe Emma wird uns im Januar das Thema  
 

«Fasnacht» und «Bewegung» beschäftigen.  
 
Auch wir dürfen natürlich als kleine BIBI’s,Käfer, Dinosaurier und Indianer in 
die KITA kommen. Wir werden zu Musik tanzen, herumtoben, uns viel 
bewegen - und unseren Körper dabei erfahren. 
 
Auch das Schminken und die Musik kommen nicht zu kurz! Und – auch wir 
machen Party!!! 😊 
 
 
 
Im Februar hören wir dann die Geschichte:   
 

von «Elmar» dem Elefanten - und erleben die Farben. 
 
Elmar ist kein Elefant wie jeder andere. Er ist bunt kariert und kein bisschen 
elefantenfarben. Er ist fröhlich und hat den Kopf voller Streiche. Doch 
insgeheim wünscht Elmar sich, genauso auszusehen wie jeder andere 
Elefant. Und eines Tages fasst er einen Plan. Er wälzt sich in grauen Beeren 
und reiht sich heimlich unter die anderen Elefanten. Doch als es regnet, 
wäscht sich Elmars Elefantengrau wieder weg. Zum Glück! Denn Elmar ist 
genau richtig so wie er ist. 

  



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

 
 
Unser Thema im Januar wird sein: 

 
«Ich entdecke die Welt»  
 
Mit vielen Sinnesübungen, unterschiedlichen Materialien und lustigen Spielen 
werden wir die Welt entdecken. 
 
Unsere zwei ausgebildeten Frauen (Fachfrauen Betreuung) Elena und 
Shabanya haben zusammen mit Gabi bestimmt tolle Ideen ausgedacht! 
Zusätzlich wird sie Anastasija unsere Praktikantin unterstützen. 
 
 
 
Im Februar sind dann unsere Hände 
dran: 
 

«Meine Hände»  
 
heisst unser nächstes Thema. Schau nur, 
was wir alles damit anfangen können!  
Wir spüren die unterschiedlichsten Materialien, streicheln, fühlen, fassen, 
halten, greifen, schlagen, wischen, klopfen…. Wir können grob sein – aber 
auch ganz lieb. So spannend, was ich mit meinen Händen anstellen kann! 
 

  



Personelles 
 
Liebe Eltern 
Leider ist es in unserem Beruf ganz allgemein nicht einfach, gutes und professionelles Personal zu finden.  
Für unsere Gruppe Emma haben wir nun aber zwei junge Frauen – beides ausgebildete Fachfrauen Betreuung – 
gefunden. Sie werden zusammen ab Dezember (Lavinia) und Januar (Eilan) als Team die Gruppe Emma leiten. 
 
Wir begrüssen ganz herzlich im Ise Bähnli: 
 

Lavinia Haas                                                       Eilan Bolliger 
 

Lavinia und Eilan haben zusammen im gleichen Betrieb im 
letzten Sommer die Lehre als Fachfrau Betreuung beendet 
und freuen sich nun sehr, bei uns im Ise Bähnli zusammen 
arbeiten zu können.  

Lavinia wohnt in Nussbaumen und Eilan in Bremgarten. 

Beide sind 20 Jahre alt und beide sind top motiviert, hier eine 
tolle Arbeit zu leisten. Wir freuen uns, sie in unserem Team 
willkommen zu heissen! 

Alles Gute ihr zwei! 

Lavinia und Eilan haben zusammen im gleichen Betrieb im letzten Sommer die Lehre als Fachfrau Betreuung be-
endet und freuen sich nun sehr, gemeinsam bei uns im Ise Bähnli arbeiten zu können.  

 

Das übrige Team ist im Moment unverändert. Einzig die Lernenden sind tageweise in der Schule oder wechseln von 
Zeit zu Zeit auf Grund der Ausbildung die Gruppen.  

 



 

Blick zurück…. 

Das letzte Jahr – und die Zeit vor Weihnachten – hat uns alle sehr stark 
gefordert. Aufgrund der beiden Absenzen wegen Quarantänen und zwei 
kleineren unfallbedingten Ausfällen, kam unser Personal Ende Jahr an die 
Grenzen. Dazu kam die noch neue Situation mit der Wald-Gruppe, den 
neuen Räumen und den damit verbundenen noch etwas unklaren 
Abläufen. 

Wir sind froh, hatten wir aber zu jeder Zeit genügend Personal und konnten 
wir die Betreuung unserer Kinder immer in gewohnter Weise und mit der 

gleichen, hohen Qualität aufrechterhalten. 

Als Dank für den super Einsatz im vergangenen Jahr konnten wir die Löhne unserer Mitarbeitenden sogar für das 
2021 um eine ansehnliche Summe erhöhen und die beiden oben vorgestellten neuen Mitarbeitenden neu anstellen. 
Wir hoffen so, dass wir weiterhin auf die wertvolle Mitarbeit unserer «Frauen» zählen können - und auch im 2021 
möglichst wenig Personalwechsel haben werden. 

 

Elterngespräche  

Und wieder ist es bald so weit. Im Sommer dürfen unsere grösseren Kinder 
in den Kindergarten übertreten.  

Um Euch – liebe Eltern - einen kleinen Einblick in unseren KITA-Alltag und 
alles, was wir als Vorbereitung auf diesen Schritt im Ise Bähnli machen – zu 
geben, möchten wir Euch die Möglichkeit für ein Gespräch zum 
Entwicklungsstand Eures Kindes anbieten. Ein solches Gespräch dauert ca. eine Stunde und findet zusammen mit 
Euch (ohne Kind) und Jessica statt. Interessierte Eltern unserer «Kindergarten-Kinder» dürfen Jessica gerne einen 
Termin (ab Februar) vorschlagen. 

 



WhatsApp 

Unsere WhatsApp-Gruppe (nur Gruppe Emma, Wald und Vor-Chindergarte) für 
kurzfristige Informationen hat sich bereits bewährt.  

Wie Ihr gesehen habt, sende ich Euch (für die Wald-Kinder) jeweils am Sonntag die 
wald-freien Tage. So könnt Ihr Euer Kind optimal und dem Wetter entsprechend 
anziehen. Wir verbringen diese Tage in unseren Wald-Gruppen-Räumen und 

haben denselben Tagesablauf wie der Vor-Chindergarte. Selbstverständlich 
gehen wir aber auch an diesen Tagen an die frische Luft und machen einen 

Spaziergang! 

                                                                                     Die anderen Tage verbringen wir im Wald…. 

 

Ebenfalls per WhatsApp bekommt ihr immer am Sonntag den Menü-Plan für die kommende 
Woche. Er hilft Euch bei der eigenen Menüplanung in der Familie, damit die Kinder nicht am 
Abend zuhause nochmals dasselbe Menü wie in der KITA essen müssen 😊. 

 

Alle Nachrichten werden immer nach einer Woche automatisch gelöscht und sind nicht mehr einsehbar. 

 

Ich wünsche Euch allen einen super Start ins neue Jahr und hoffe, dass sich die Situation mit Corona bessern wird – 
und wir alle gesund bleiben…. 

Wir freuen uns, Euch ab Montag, 4. Januar wieder im Ise 
Bähnli begrüssen zu dürfen und hoffen auf viiiiiiel 
Schnee und Sonne!                

 Herzlich , Barbara 


