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Newsletter der Chinderchrippe Ise Bähnli                  Gstühlplatz 1 und 2 / Stadtturmstrasse 15                   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.  
 
Wir sind froh, haben wir die schwierige Zeit hinter uns gebracht und sind nun alle wieder gesund und munter zurück aus den Quarantänen. 
Das Gute ist, dass ein grosser Teil unserer Mitarbeitenden nun vielleicht für eine bestimmte Zeit gegen das Virus immun ist. 
 
Seit Ostern hat uns der «gesunde Alltag» wieder, und wir sind alle voller Tatendrang an der Arbeit. Die Kinder haben sich in den neuen 
Gruppenräumen gut eingelebt und finden die Abwechslung – mal in der einen Gruppe, oder auch mal im anderen Raum – 
abwechslungsreich und spannend. Auch erste Waldtage im frischen, grünen Wald konnten wir bereits wieder durchführen. 
Immer am Morgen schauen die Kinder auf der Tafel, in welche Gruppe sie heute eingeteilt sind. Wir mischen die Gruppen immer wieder 
neu, bunt und spontan durcheinander. So kommen alle mal in den Genuss der einen – oder der anderen Gruppe, sind mit allen Freunden 
zusammen – und profitieren von allen Betreuerinnen, allen Sequenzen und allen Spielsachen. Die Atmosphäre ist sehr friedlich und alles hat 
sich gut eingespielt. 
 
Bald werden die Grossen noch eine Nacht in der KITA schlafen dürfen – und uns und die KITA dann für den Kindergarten verlassen. Wer 
weiss – vielleicht erlaubt es die Situation bis zum Juli wieder, dass wir ein Sommerfest bei der Hägelerhütte durchführen und zusammen mit 
allen Eltern und Kindern «bräteln» können. Das wäre soooo schön!! Gerne informieren wir Euch in diesem Fall wieder. 
 
Händ en schöne Früelig und geniesst ihn!                               Herzlich, Barbara                                                                     



Aktuelles, Termine und Anlässe  

 
2. Juli auf 3. Juli Schluss-KITA-Schlafen für die Kinder, die im August in den Kindergarten 

wechseln. 
 

Was ihr ausser dem Pijama noch alles mitbringen dürft, und was an diesem 
Abend und in dieser Nacht genau abläuft, erfahrt ihr bald in einem Brief  . 
Das wird soooo lässig!! 

 
 

Sommerfest bei der Hägelerhütte Das Sommerfest im Juli findet nur statt, wenn wieder Treffen mit mehr als 50 
Personen erlaubt sind. Wie jedes Jahr möchten wir gerne Ende Schuljahr 
einen gemütlichen Samstag - mit allen Eltern und Kindern bei der 
Hägelerhütte, wo wir unsere Würste über dem Feuer braten-  verbringen. 
Nähere Infos folgen. 

 
Leider sind weitere Elternanlässe und KITA-Feste wegen der Corona-Situation im Moment nicht möglich. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Es gilt immer noch!!! 

Kinder, die stark erkältet sind, 

bitte nicht in die KITA bringen!! 



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

 

Unser Thema im Mai heisst: 

 
«Der Teich» 
 
Uns interessiert im Mai, was im Teich passiert…. Finden wir Laich? Schlüpfen 
kleine Fröschchen? Wachsen ihnen Beinchen? Was ist ein Molch? Wie sieht 
er aus? Was fressen die Fische? Was hüpft über das Wasser? 
 
Wir besuchen Biotope, lernen die Tiere am Teich kennen, hören Geschichten 
von Fröschen, Libellen und Fischen, und singen Frühlings- und Teichlieder. 
 
Der Frosch Valentin wird uns durch das Thema begleiten. 
 
 
 
Da wir ein-  bis zweimal pro Woche (an schönen Tagen) in den Wald gehen, 
sollten ALLE Kinder ihren Rucksack immer bereit haben.  
 
Im Rucksack sind: Trinkflasche, Käppli, Sonnencrème, Zeckenspray und Ersatzkleider. 
 

An den anderen Tagen geniessen wir durch den Sommer unsere kühlen (klimatisierten) Gruppenräume - ganz 
normal in der KITA 😊. 

 
Da Ihr – liebe Eltern – nun bereits seit mehr als einem Jahr die Kinder an der Türe bringen und abholen musstet, 
würden die einen oder anderen sicher gerne wieder einmal in unsere Gruppenräume hineinschauen. 
Bitte fragt doch beim Abholen am Abend einfach die Mitarbeitenden, ob Ihr wieder mal kurz hereinkommen dürft. 
Für einen kleinen «Blick ins Kästli und in den Gruppenraum» haben wir immer gerne Zeit. 
 
 



Unser Thema im Juni heisst: 

 
«Ich bin ich» 
 
Wir werden uns während diesem Thema mit uns selber beschäftigen und uns 
selber kennenlernen. 
 
Wer bin ich? Wie heisse ich? Wie sehe ich aus und wie gross bin ich? Weshalb 
spreche ich eine andere Sprache – oder sehe ich anders aus – als mein 
Freund? Was kann ich? Was mein Freund? Wo sind meine Grenzen? Was 
liebe ich? Was nicht? 
 
Es gibt soo viel über mich selber zu entdecken 😊.  
 
 
Wir werden in den Gruppenräumen Sequenzen dazu anbieten, unsere 
Motorik fördern - und im Wald beim Laufen, Klettern, Spielen und Springen 
unsere Fähigkeiten erproben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Zeigi-Tage im Mai und Juni: 
 
 

 
Mi 05. Mai Di 01. Juni 
Do 13. Mai Mi 09. Juni 
Fr 21. Mai Do 17. Juni 
Mo 24. Mai Fr 25. Juni 
   

 

 

Bitte bringt keine grossen Spielsachen mit. Wir haben einfach zu wenig Platz dafür!! 
Danke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 d  
ie Kinder keine Spielsachen von zuhause mit in die KITA nehmen – s. Reglement. Danke.)  



 

Gruppe Emma  (ca. 1.5 J. bis ca 2.5 J.)  
 
 

In der Gruppe Emma wird uns im Mai das Thema  
 

«Die Schnecke Charlie» beschäftigen.  
 

Wir hören die Geschichte mit dem bekannten Buch «Ein neues Haus für 
Charlie» und gehe Schnecken suchen. 
 
Wir bauen ihnen eine schöne Umgebung und 
schauen zu, wie sie langsam herumkriechen, sich 
verstecken und ins Haus zurückziehen, was sie 
fressen und wie sie über die Hand schleichen. 
 
Vielleicht machen wir auch ein Schneckenrennen. 
 

Auf alle Fälle werden wir überall Schnecken sehen und sammeln. Dazu singen wir das Lied 
«Schnäggli chrüüched» und unsere Handpuppe Charlie wird uns überallhin begleiten. 

 
 
 

Im Juni behandeln wir dann das Thema «Wald»  
 
Wir lernen Herrn UHU kennen. Wo er wohl wohnt?  
Wir werden ihn im Wald besuchen und seine Freunde kennen- 
lernen. Das Buch «Herr UHU macht Urlaub» wird uns begleiten. 

 

  



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

 
 

Unser Thema im Mai wird sein: 

 
«Was ich will»  
 
Wir werden schauen, lachen, unseren 
Namen bewusst hören, … 
Laute vor- und nachmachen, auf Bilder, 
Gesichter, Musik und Bewegungen reagieren, in den 
Spiegel schauen und uns selber entdecken.  
 
 
 

Im Juni ist dann das Thema  

 

«Ich höre zu und antworte» 
dran. 
 
Wir werden die beiden Wörter «noch mal» 
und «weg» erleben, das Schwergewicht auf die 
Kommunikation legen – sei es verbal oder auch 
nonverbal. Wir werden Geräusche, Wörter und Gesten erfahren 
und darauf reagieren, Geräusche selber erzeugen, Reime hören und viel 
Spass und Freude an der Sprache und der Kommunikation haben. 
 

  



Personelles 
 
Ab Sommer werden dann einige Kinder in den Kindergarten wechseln und es wird (wie immer in der zweiten 
Jahreshälfte) im Ise Bähnli etwas ruhiger werden.  

Im Moment sind wir auf der Suche nach einer neuen Gruppenleiterin, die unsere Kinder im Vor-Chindergarten 
mitbetreuen wird.  

 

 

 

Ich wünsche Euch allen einen warmen und sonnigen Frühling und dann einen 
tollen und unbeschwerten Sommer! 

Herzlich , Barba ra  


