
 

 

 

Ise Bähnli-Post Juli / August 2021  
   

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.  
 
Juhui…. Es wird alles besser. Bereits haben wir uns wieder daran gewöhnt, dass die Eltern ihre Kinder wieder in den Gruppenräumen bringen 
und abholen dürfen. Ein Teil der Mitarbeitenden ist bereits geimpft und weitere Lockerungen sind zu erwarten. Wir sind alle froh und 
geniessen jede Neuerung in vollen Zügen! 
 
Auch der Sommer ist nun endlich da und die Kinder und unsere «Frauen» freuen sich jeweils sehr auf die kühlen Waldtage bei unserer 
Hägelerhütte. Wir hoffen, dass wir weiterhin viele schöne Wald-Erlebnisse haben werden und den Wald so richtig geniessen können! 
 
Bald ist das Schuljahr zu Ende. Für einige Kinder ist es Zeit, in die grössere Gruppe zu wechseln. Einige der grossen Kinder werden in den 
Kindergarten übertreten und unsere Gruppen werden wieder etwas kleiner…. Auch beim Personal wird das Auswirkungen haben. Wie 
immer im Sommer werden einige Frauen das Ise Bähnli verlassen – und neue Mitarbeitende unser Team bereichern. Wir wünschen allen – 
wo auch immer – einen guten Schlussspurt – und dann einen tollen Neuanfang – sei es im Kindergarten, in einer neuen Gruppe, oder an 
einem neuen Arbeitsort. 
 
Allen, die endlich wieder in die Ferien fahren dürfen, wünsche ich von Herzen gute Erholung und sonnige Tage! 
 
Für alle anderen sind wir über den ganzen Sommer in gewohnter Weise und wie immer gerne da 😊. 
                               Herzlich, Barbara                                                                     



Aktuelles, Termine und Anlässe  

 
 
Samstag, 24. Juli  
 
Sommerfest bei der Hägelerhütte Wie jedes Jahr möchten wir gerne Ende Schuljahr einen gemütlichen 

Samstag bei der Hägelerhütte verbringen und mit allen Eltern und Kinder 
eine Wurst braten.  

 
  Wir treffen uns um 10.00 Uhr bei der Hägelerhütte. Jeder nimmt sein eigenes 

Pick-Nick, Decken, Getränke, etc. mit. Wir bereiten ein Feuer vor - und 
geniessen ein paar gemütliche Stunden mit Essen und Spielen bei unserem 
schönen Platz im Wald.  

   
 Es sind alle Ise Bähnli-Kinder (auch Gruppe Molly und Emma und Kinder, die 

im August in den Kindergarten gehen) mit Gross-Eltern, Eltern, Geschwister, 
etc. herzlich eingeladen!  

 
(Dauer bis ca. 13.00 Uhr, bei schlechtem Wetter kein Verschiebedatum. Infos mit Ortsangaben folgen 

in einem Elternbrief). 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

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

 

Unser Thema im Juli heisst: 

 
«Wir gehen in den Kindergarten» 
 
 
Mit «Schüelerligs-Spielen», Bildbetrachtungen, Kindsgi-Liedern und 
Gesprächen stimmen wir uns auf den Kindergartenübertritt ein. 
 
Einige Kinder werden ein Bsüechli im Kindergarten machen und uns bestimmt 
viel zu erzählen haben. Weiter wollen wir unsere Kindergartentäschli 
anschauen und überlegen, was wir sonst noch alles brauchen - und was uns 
im Kindsgi erwartet.  
 
Wir üben das Schneiden mit der Scheere, das Reissen mit unseren Händen, 
probieren, wie wir den Bleistift richtig in die Hände nehmen, versuchen 
Farben zu mischen, Formen zu erkennen, und Regeln zu befolgen, üben uns 
selber an- und ausziehen und alleine aufs WC zu gehen… 
 
Wir freuen uns ja sooooo! 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
Bitte langärmliges T-Shirt, lange Hose und gute Schuhe anziehen.  
 

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

 
 

Unser Thema im August heisst: 

 
 «Bauernhof» 
 
Wir werden uns mit den Tieren auf dem Bauernhof beschäftigen.  
 
Welche Tiere hat es denn da? Wie heissen sie? Wie sehen sie aus? Wie tönen 
sie? 
 
Vielleicht machen wir auch einen kleinen Ausflug und gehen sie richtig 
anschauen? 😊. 
 
Wir lernen, woher die Milch kommt, was der Bauer macht und gehen auf 
dem Wochen-Markt nachsehen, was man hier so alles kaufen kann. 
 
Wir werden mit diesem Thema viel zu tun haben!! Die Kinder lieben es! 
 
 



 

Zeigi-Tage im Juli und August: 
 
 

 
Mo 05. Juli Fr 06. Aug 
Di 13. Juli Mo 09. Juni 
Mi 21. Juli Di 17. Juni 
Do 29. Juli Mi 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 Juli das Thema  
 

«Die Unterwasserwelt» beschäftigen.  
 

Passend zum heissen Wetter werden wir das Thema Wasser behandeln. 
Es wird lustig, spannend und erfrischend! 
 
Die Unterwasserwelt mit den Fischen und Schlingpflanzen, mit Haien, 
Muscheln, Krebsen und Walen wird uns faszinieren. 
 
Bestimmt werden wir uns auch irgendwo abkühlen und das Wasser 
geniessen…. 
 
 
 

Im August behandeln wir dann das Thema «Safari»  
 
Wir hören Geschichten und singen Lieder von Giraffen, Elefanten und 
Schlangen. Wir lernen, dass es Länder gibt, in denen es immer heiss ist und die 
Menschen anders leben.  
 
Leo, der Löwe begleitet uns und führt uns in die heissen Länder Afrikas. 

  



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

 
 

Unser Thema im Juli wird sein: 

 
«Wasser»  
 
Auch wir werden uns an einem kleinen Planschbecken vor der KITA abkühlen 
und mit Wasser spielen. Wir entdecken das kühle Nass und geniessen die 
Erfrischung und das Spiel mit Kübeli, Siebli und Bällen im Wasser…. 
 
 
 

Im August ist dann das Thema  
 

«Musik» dran. 
 
Jetzt wird es cool. Musikinstrumentli und Töne auszuprobieren ist super… 
Wie tönt denn diese Büchse, diese Trommel oder eine Klangschüssel? Kann 
ich auch selber solche Töne erzeugen? Wie ist «laut» und wie «leise»? 
 
Wir experimentieren und spielen mit Tönen, Instrumenten und Gegenständen 
und entdecken dabei die Musik, unsere Ohren und unsere Hände. 



Wichtig: 

 

Während des ganzen Sommers bitte immer 
am Morgen die Kinder bereits mit 
Sonnencrème eingerieben in die KITA 
bringen. 

 
Wir werden sie erst jeweils nach dem Mittag (falls wir nochmals 
nach draussen gehen) wieder einreiben. 

Vielen Dank. 

 

 

Bitte jeder seine eigene Sonnencrème im 
Rucksack oder im Täschli/Kästli bereit haben…  



Personelles 
 
Ab Sommer werden wieder einige Kinder in den Kindergarten übertreten. 

Da es auf den Gruppen weniger Kinder sein werden, werden wir auch weniger Personal benötigen. (Der Personal-
Schlüssel bleibt aber immer der gleiche!! Das heisst, wir werden entsprechend der Kinderzahl immer genügend 
Personal haben). 

 

Melanie, Munisah, Leonita und Viktoria werden unser Team verlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanie ist schon viele Jahre bei uns. Sie hat ihre Ausbildung zur FaBe in unserer 
damaligen KITA Hoi Börzel im Kappelerhof absolviert.  

Anschliessend hat Melanie die Waldgruppe mitgeleitet und unsere Vor-
Chindergartenkinder betreut. Nach dieser langen und schönen Zeit möchte sie sich 
nun verändern. Sie verlässt uns auf Ende Juli. 

Wir danken ihr für all die abwechslungsreichen und spannenden Aktivitäten – all 
die tollen Ideen und alles, was sie für unsere KITAs gemacht hat. Wir wünschen ihr 
von Herzen alles Liebe auf ihrem weiteren Weg! 

Munisah verlässt uns bereits auf Ende Juni.  

Sie hat - zusammen mit Melanie – geholfen, die Waldgruppe aufzubauen und 
während einem Jahr die Waldgruppe geleitet. Mit ihrer lieben Art hat sie alle Herzen 
der Kinder im Sturm erobert. 

Wir danken ihr für den grossen Einsatz und die vielen tollen Erlebnisse im Wald! 

Für Deine Zukunft wünschen wir Dir alles Gute! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu in unserem Team begrüssen wir ab August: 

Livia Kopp und Jonila Abazi Sie werden beide im nächsten Jahr ebenfalls ein Praktikum absolvieren und 
ab August zu unserem Team stossen. Wir heissen sie herzlich willkommen! 

 Weiter wird eine neue Gruppenleiterin im Vor-Chindergarten unser Team 
ergänzen. Weitere Infos folgen später.       

Leonita hat unsere Kinder jeden Morgen herzlich begrüsst und 
entgegengenommen. Sie hat zudem in der Gruppe der Vor-Chindergarten grosse 
Arbeit geleistet und neben ihrer Familie mit 3 Kindern und einer Weiterbildung, 
immer zuverlässig und professionell unsere «Grossen» betreut. 

Wir werden ihre fröhliche Art, ihre wertvollen Erfahrungen und ihre stets grosse 
Hilfsbereitschaft vermissen. In Zukunft (ab August) möchte sie etwas mehr Zeit für 
Ihre Familie haben und eine andere Arbeit - mit etwas weniger % - annehmen. 

Ganz lieben Dank für Deine tolle Arbeit und alles Gute für Deine weitere berufliche 
wie familiäre Zukunft Leonita! 

Viktoria hat vor einem Jahr in unserer KITA ein Praktikum begonnen und seither 
einen Einblick in den Beruf der FaBe erhalten. 

Sie wird ab August in einer anderen KITA die Lehre als Fachfrau Betreuung 
beginnen. 

Auch ihr danken wir ganz herzlich für das schöne Jahr und ihre Mithilfe bei der 
Betreuung unserer Ise Bähnli-Kinder - und wünschen ihr viel Erfolg, Mut und 
Ausdauer für die nächsten 3 Jahre! 



Ich wünsche Euch noch eine gute Zeit bis zum 
Ende des KITA-Jahres  

und einen tollen Sommer!! 

 
Herzlich, Barbara 


