
 

 

 

Ise Bähnli-Post März / April 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 doch kurz herein.  
 
Die Tage sind wieder etwas länger, es wird wärmer – und wir möchten draussen sein…. 
Wenn es das Wetter zulässt, werden wir wieder möglichst oft im Wald sein. Damit auch die Vor-Chindergarten-Kinder den Wald und unseren 
Wald-Platz kennenlernen können, werden wir im März jede Woche an einem Tag - alle zusammen - in den Wald gehen. 
 
Bitte lest weiter hinten nach, was alle Kinder ab März immer in der KITA bereit haben sollen. Wir werden im Sommer öfters unterwegs sein! 
 
Die Gruppe Emma wird zwar noch nicht mit in den Wald gehen – aber auch die kleineren Kinder werden immer mal einen Ausflug machen 
und natürlich jeden Tag auf den Spaziergang gehen. Einen Rucksack etc. brauchen sie aber noch nicht 😊. 
 
So hoffen wir auf tolles Wetter, viel Sonne und einen warmen, fröhlichen Frühling! 
                               Herzlich, Barbara                                                                     



Aktuelles, Termine und Anlässe  

 
Gemeinsame Waldtage  
 (Wald-Gruppe und Vor-Chindergarten zusammen) 
 

  Dienstag 2. März 
  Mittwoch 10. März 
  Donnerstag  18. März              Bitte unbedingt um 8.30 Uhr  
  Freitag  26. März pünktlich da sein!! 
  Montag 29. März 

 
An diesen Tagen gehen wir alle zusammen in den Wald – also die Wald-
Gruppen-Kinder, die sowieso im Wald sind - UND die Kinder des Vor-
Chindergarten! 
 
Alle Kinder sollten immer in der KITA bereit haben: 
(falls wir einen Ausflug machen  
oder in den Wald gehen) 
 

 
 Rucksack   
 gute Schuhe 
 lange Hosen 
 langärmliges T-Shirt  
 Regenkleider /-Hosen 
 

Wenn es dann wärmer wird – zusätzlich: Sonnenhut, Zeckenspray, Sonnencrème, lange, leichte Hose, 
langärmliges T-Shirt 

Bitte alles gut anschreiben!!!  

 Trinkflasche mit Wasser oder Tee 
 Znüni in Box 
 Evt. kleine Matte zum Draufsitzen 
 Evt. 2 Ersatzwindeln   
                     

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Unser Thema im März heisst: 

 
Das Huhn «Kikki» 
 
Wie jedes Jahr werden wir in der KITA auch dieses Jahr vor Ostern wieder Eier 
ausbrüten und kleine niedliche Bibeli in die Hände nehmen dürfen. 
 
Zum Thema Huhn werden uns meine 2 eigenen Hühner «Flavia» und «Imelda» 
im Vor-Chindergarten besuchen.  
 
Wir werden viele lustige Oster-Geschichten hören und Hühner basteln. Eier 
anmalen, dazu Osterlieder singen, Eier suchen, usw. Es wird so richtig bunt 
und lustig! 

 

Bitte an alle:  

Es gilt immer noch!!! 

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 April wird es dann frisch, froh und warm…. 
 

Der «Frühling»  
 
wird uns beschäftigen. Wir gehen nach draussen, entdecken die 
erwachende Natur und geniessen die warme Sonne. 
 
Das Wetter wird ein weiteres spannendes Thema sein, das wir entdecken. 
Wieso nicht mal mit dem Schirm im Regen spazieren? Die Sonne durch die 
Brille anschauen, den Wind in den Haaren spüren?? Was wächst, wenn wir 
einen Samen in die Erde stecken? Was braucht mein Pflänzchen zum 
Wachsen?  
Es gibt so vieles, was wir noch entdecken möchten! Und es ist soooo cool, 
nach dem langen Winter wieder an der frischen Luft sein zu dürfen!!  
 

Zeigi-Tage im März und April: 
 

Do 04. März Do 08. April 
Fr 12. März Fr 16. April 
Mo 15. März Mo 19. April 
Di 23. März Di 27. April 
Mi 31. März 
   

(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 zum Kindergarten) 

Die Waldkinder werden sich im März mit dem Thema   
 

«Waldküche» beschäftigen. 
 

In einer Waldküche wird mit Lehm, Blättern, Steinen, Erde, Rinde, etc. experimentiert, gemischt, 
gekocht, gerührt, gestampft und gepappt….. 
 
Wir probieren alles aus. Wir erfahren, warum in der Natur was, wie passiert und entdecken mit 
Schaufel, Hake, Eimer und Sieb den Wald… 

 

Vielleicht sind unsere Hosen nach so einem Waldtag etwas 
schmutzig…..;-) 
Aber was solls! Uns gefällts im Wald!!! 
 
 
 
 
 

 
 

 

Im April beschäftigen wir uns dann mit den «Hasen»  
– und zwar nicht nur mit den Osterhasen! 
 
Leider sind auf unseren Wiesen und im Wald die  
Feldhasen am Aussterben…. Wer weiss, ob wie noch einen sehen können?? Auf alle Fälle gibt es zu diesem Thema 
und rund um den Osterhasen viel Spannendes zu erfahren, zu basteln, zu singen, nachzuschlagen, zu zeichnen und 
zu entdecken….  



 

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

In der Gruppe Emma wird uns im März das Thema  
 

«Chemie und Physik» beschäftigen.  
 
Wir machen spannende kleine Experimente, spielen mit Wasser, Magnete, 
Klötzen, Bällen, - mit Luft und Licht – und machen so erste Erfahrungen mit 
unserer Umwelt. Auf ganz einfache und spielerische Art lernen wir alltägliche Dinge kennen und entdecken, wie sie 
funktionieren… 

 
 
Im April machen wir dann gleich weiter mit dem   
 

 «Wetter»  
 
 
 
Wir lernen die Sonne, den Regen, den Wind, das 
Licht und die Nacht kennen, machen Spiele dazu 
und singen Lieder wie «O du goldigs Sünneli», 
«Rägetröpfli» und de «Sunnestrahl». 
 
Wir dekorieren unseren Gruppenraum mit Regenbogen, Sonne und Wolken, 
basteln und gestalten, singen und tanzen – und geniessen so den Frühling! 
Vielleich dürfen wir auch mal im Regen spazieren gehen und die Tröpfchen 
auf unseren Köpfen spüren - oder das Klopfen auf den Schirm hören? So 
lustig 😊. 
  



 

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

 
 
Unser Thema im März wird sein: 

 
«Ich erfühle meine Welt»  
 
Diesen Monat legen wir den Schwerpunkt auf das Tasten, Fühlen, Spüren – 
und die Hände. 
 
Wir lernen verschiedene Materialien, 
Oberflächen und Strukturen kennen. Was ist 
rauh, weich, nass, fein, grob, kalt, warm…. Wir 
üben uns in der Feinmotorik und entdecken 
Gegenstände. 
 
 
 
Im April ist dann das Thema  
 

«Zähl mit mir» dran. 
 
Auf ganz einfache und simple Art bekommen wir einen ersten 
Zahlenbegriff. Wir hören «eins, zwei, drei…» und machen dazu kleine, 
einfache Spiele. Wir entdecken, dass etwas «viel» ist und etwas «wenig». Wir  
machen Geräusche, reagieren, fühlen, sehen, erkunden. Wir bewegen 
unsere Finger, teilen, greifen, ahmen nach… 

  



Personelles 
 
Liebe Eltern 
 

Leider wird uns Jessica Lerch bereits Ende März wieder verlassen. Sie wird – wie Kobika – 
die Ausbildung zum Teamleiter beginnen und eine Stelle als Krippenleiterin annehmen. 

Wir bedauern das sehr, verstehen aber, dass sie diese Chance wahrnehmen möchte. Für 
alles, was sie für uns im Vor-Chindergarten getan hat, für all die schönen Ideen, ihre 
Motivation und ihr Engagement danken wir Ihr ganz herzlich und wünschen Ihr mit der 

neuen Arbeit viel Freude und Befriedigung!  

Danke Jessi! 

 

 

 

 

 

 

Im Moment sind wir auf der Suche nach einer neuen Gruppenleiterin, die – zusammen mit Leonita, Maxi und Jemima  – unsere Kinder im Vor-Chindergarten 
betreuen wird. 

 

Elterngespräche  

Alle Eltern der grossen Kinder, die im Sommer in den Kindergarten wechseln dürfen, können – falls sie das möchten, 
uns einen Termin für ein Gespräch über den Entwicklungsstand ihres Kindes vorschlagen. Dieses etwa einstündige 
Gespräch ist ein Angebot unsererseits und freiwillig. 



 

Und nun wünsche ich uns allen einen warmen, sonnigen und unbeschwerten Frühling 
und hoffe, dass wir alle bald ein paar unbeschwerte Ostertage geniessen können! 
 

Herzlic h , Barba ra  


