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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 rein.  
 
Noch ist das gemütliche Sommerfest bei der Hägelerhütte nicht lange her – und wir sind beim Vor-Chindergarten mitten im Thema 
«Indianer». Und bei den Kleineren: Einige Kinder durften in die grössere Gruppe Emma – oder in den Vor-Chindergarten - wechseln und 
haben sich bereits gut eingelebt. 
 
Die Tage werden kürzer. Am Morgen erinnert uns der erste Nebel daran, dass bald schon wieder Herbst wird…. Wir alle haben sie genossen, 
die paar schönen warmen Sommertage. Vielleicht sogar im Ausland!? Wer weiss, was uns im Herbst und Winter wieder erwartet. 
 
Wir sind aber voller Hoffnung und Mut. Unsere Mitarbeitenden sind alle geimpft – und wir tun weiterhin alles, damit wir gesund und munter 
in die Zukunft blicken können. 😊 
 
Leider haben wir im Momentl Personalwechsel. Dieses Problem kennen wir. Jedes Jahr im Sommer... Leider bleiben die jungen Frauen nur 
selten längere Zeit auf diesem schönen, aber oft auch anstrengenden Beruf. Es zieht sie immer schon bald weiter…. Diesmal verlassen uns 
gleich mehrere Mitarbeitende. Wir dürfen aber auch neue Gesichter in unserem Team begrüssen. Das freut uns sehr!! 
Mehr erfahrt Ihr unter «Personelles». 
 
Ich wünsche Euch gute Unterhaltung beim Lesen!                               Herzlich, Barbara                                                                     



Aktuelles, Termine und Anlässe  

 
 
Ausflug zum Bauernhof 
 
20. August 2021  in diesem News-Letter möchten wir Euch etwas über unseren Ausflug zum 

Bauernhof erzählen.  
 

 Am 20. August fuhren die Kinder des Vor-Chindergarten mit 
dem Bus in Richtung Müslen (Rütihof). Ihr Ziel war – nach einem 
kleinen Fussmarsch – der Bauernhof der Familie Schibli. 
 
  Neben Hühner, Pferden, Kühen und … konnten wir auch den 
grossen Traktor und viele spannende Geräte und Maschinen 
bewundern. 
  All diese interessanten Tiere und 
Fahrzeuge – nicht immer nur in 
den Büchern und auf Bildern zu 
bestaunen – machte uns viel 
Freude und zauberte allen ein 
glückliches Leuchten in die 
Gesichtchen. Gegen Mittag 
waren wir vom vielen Schauen so 
müde, dass wir den Heimweg zum 
Bus und in die KITA antraten – wo 

wir uns auf das Mittagessen freuten und dann – etwas verspätet – aber wunderbar 
schlafen konnten. Das war ein schönes Erlebnis!!  
 
   
  



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

 

Unser Thema im September heisst: 

 
«Indianer» 
 
Bereits haben einige Kinder ein altes T-Shirt 
mitgebracht. Damit wollen wir uns eine Indianer-
Verkleidung basteln. Wir brauchen natürlich auch 
einen Federschmuck, einen richtigen Indiander-
Namen, ein Tippy, ein Feuer und , und , und… 
 
Wir lernen, wie die Indianer leben, sich kleiden, was 
sie essen und wie sie aussehen. 
 
Immer wieder ein Thema, das die Kinder lieben!! 😊 
 

  



 

Und unser Thema im Oktober wissen wir noch nicht. 
 
Das werden dann unsere neuen Gruppenleiterinnen – zusammen mit 
Jemima, Maxi und Gabriela auf der Gruppe des Vor-Chindergarten 
auswählen und planen. 
 
Wir sind sehr gespannt und lassen uns gerne überraschen! 

 
 

 
 
Zeigi-Tage im September und Oktober: 
 
 

 
Do 02. Sep Do 07. Okt 
Fr 10. Sep Fr 15. Okt 
Mo 13. Sep Mo 18. Okt 
Di 21. Sep Di 25. Okt 
Mi 29. Sep   
   

 

 

 

(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 werden wir im September das Thema «Fahrzeuge» behandeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da gibt es soooo viele spannende, grosse und coole Maschinen! Die wollen wir überall in der Stadt suchen und 
finden! Und dann schauen wir sie uns ganz genau an. Natürlich spielen wir in der KITA auch mit grossen und kleinen 
Autos, lernen ihre Namen kennen und wofür sie gebraucht werden.  
 
 
 

Im Oktober beschäftigen wir uns dann mit dem Thema «Herbst»  
 
Und dann…. Kommt schon bald wieder die kühle Jahrszeit. Der Herbst wird sich 
Ankünden. Wir bestaunen die ersten farbigen Blätter, hören, wie sich die Tiere 
auf den Winter vorbereiten und basteln viel. Es wird farbig – und gemütlich 😊… 

  



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

 
 

Unser Thema im September wird sein: «Bewegung»  
 
Wir sind kleine Hampelmänner und -Frauen! Alles zappelt, bewegt sich, 
springt, kriecht und rollt! Wir machen Bewegungsspiele und erkunden 
unseren Körper. Er ist ja so spannend! Was wir alles mit ihm machen können!! 
Wir spielen mit Bällen, Tücher, mit Musik, den Händen und Füssen, wir tanzen 
und klatschen, fangen Seifenblasen und lernen Versli…. 
 
 
 

Im Oktober ist dann das Thema «Sinne» dran. 
 
Jetzt wird es auch bei uns etwas ruhiger. 
Wir spüren unsere Haut, Wasser, Federn, Fingerfarben, Fühlkisten… 
Hören Glöggli, Musik, Instrumentli, machen selber Geräusche, ahmen Tiere 
nach, singen und musizieren. 
Wir verfolgen mit den Augen Gegenstände, betrachten Farben, Muster, 
machen «gugus und dodo»…. Malen Motive auf die Hände und bestaunen 
sie…. 
Unsere Welt ist soo spannend und es gibt so vieles, was wir entdecken 
möchten.   



Wichtig: 
Bitte weiterhin 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 
 
Liebe Eltern 

Es ist ein schwieriges Thema – und doch soooo wichtig! Das Personal…. 

Leider verlassen uns zurzeit einige Mitarbeitende. Wir bedauern das sehr – sind wir doch immer sehr bemüht, Euch 
allen - und besonders den Kindern - eine ruhige und konstante Personalsituation bieten zu können. 

Es gibt viele verschiedene Gründe für den häufigen Wechsel. Grundsätzlich ist es leider in diesem Beruf so üblich, 
dass die jungen Frauen nirgends lange bleiben. Vor allem im Sommer, wenn das neue Schuljahr beginnt, kommen 
neue Lernende, die die Ausbildung beendet haben gehen - und es gibt viel Wechsel. Die Einen suchen einen neuen 
Beruf, bilden sich weiter, gehen reisen, ziehen um – oder der Arbeitsweg ist ihnen zu lang… Unsere Baby-
Gruppenleiterin Gabi ist da eine grosse Ausnahme. Sie ist bereits seit mehr als 5 Jahren bei uns! Ganz lieben Dank 
Gabi!! 😊 Wir hoffen, dass Du uns weiterhin noch lange bei deinen Babys erhalten bleibst!! 

 



Es verlassen uns Eilan, Janine, Elena und Shabanya. Alle 4 waren nur sehr kurz bei uns und machen nun eine neue 
Ausbildung als Arztsekretärin, Rettungssanitäterin – oder verlassen uns bereits nach sehr kurzer Zeit wieder, weil der 
Arbeitsweg doch zu lang war… Schade…. Wir sind sehr traurig. 

Die Stimmung im Team war nämlich richtig toll. Ihr werdet uns fehlen…. 

Euch allen einen guten Start in die neue Zukunft und ganz herzlichen Dank, dass wir auf Euch zählen durften! 

 

Aber nicht traurig sein. Es sind ja nicht alle weg! 😊 Alle anderen Mitarbeitenden bleiben uns im 
Moment erhalten – und es kommen neue, tolle «Frauen» in unser Team.  

 

Es sind dies: 

Vanja Jekic 

Vanja bringt bereits ein Jahr Berufserfahrung als Miterzieherin in einer anderen KITA mit sich und wird zusammen mit 
Lavinia die Kinder der Gruppe Emma betreuen. Sie ist eine junge, quirlige und fröhliche Frau, die bestimmt die Herzen 
der Kinder im Sturm erobern wird. Herzlich willkommen Vanja. Wir freuen uns auf Dich! 

 

und Laura Baumgartner 

Laura ist 26 Jahre jung, ursprünglich aus Deutschland und bringt bereits mehrere Jahre Erfahrung in der 
Kinderbetreuung mit…. Sie wird unsere Gruppe des Vor-Chindergarten übernehmen und zusammen mit Jemima, 
Maxi und Gabriela unsere «Grossen» betreuen. Ein tolles Team – voller spannender und cooler Ideen! 

Auch auf Dich freuen wir uns alle sehr Laura – und wünschen Dir von Herzen einen guten Start! 

 

 

 



 

 

Jupiiiiii !!! 
Und zum Schluss noch eine tolle Neuigkeit für alle, die Yesim bereits kennen! Yesim war vor einiger Zeit bei uns in der 
Gruppe Molly als Miterzieherin angestellt und wechselte dann in eine andere 
KITA (in der Nähe ihres Wohnortes). Nun kommt Yesim zurück zu uns!! Wir 
freuen uns total Yesim!! 😊 Ein herzliches Willkommen bei den Molly’s und bei 
Gabi - zurück! Wir haben Dich vermisst!! Auch Dir einen guten Start!! 

 

Liebe Eltern. Auch wenn auf der Gruppe Eures Kindes ein neues Gesicht Euer 
Kind in Empfang nimmt:  

Wir alle geben uns immer ganz viel Mühe und tun alles, damit unsere Kinder glücklich und super betreut sind, und 
bei uns im Ise Bähnli einen spannenden und schönen Tag erleben dürfen.  

Eure Kinder kennen unsere «Frauen» alle….. Und Kinder sind meist sehr offen und können gut mit neuen Situationen 
umgehen – viel besser, als wir es ihnen zutrauen. 😊 Danke, dass Ihr uns unterstützt. 

 

Vorschau auf den Herbst: 

 

 

Wir jedes Jahr möchten wir – sofern es Corona erlaubt – im November wieder 
Räbeliechtli schnitzen und vielleicht diesmal wieder einen Räbeliechtliumzug 
machen. Wir freuen uns schon darauf. Weitere Infos folgen. 

  



 

Auch das Drachenfest möchten wir (wenn es genügend Wind hat) wieder 
durchführen. Es war immer so cool!! Da es draussen stattfindet, werden 
unsere Monster sicher diesmal bei schönem Wetter und mit viel Wind in den 
Himmel fliegen! Auch hier: Infos folgen im Oktober….  

 
 

 

 

 

Corona Im Moment geniessen wir alle es sehr, dass wir die Kinder wieder in den 
Gruppenräumen an- und abgeben können. Wir sind alle geimpft – tragen aber 
alle den ganzen Tag Masken. In Zukunft werden wir darauf Wert legen, dass alle 
unsere Mitarbeitenden, die wir neu einstellen, ebenfalls geimpft sind. Dies zur 
Sicherheit für uns alle. Wir hoffen, dass die Situation sich nicht mehr verschlechtert. 
Sollte dies der Fall sein, müssten wir wieder zur bereits bekannten Situation mit dem 
An- und Abgeben an der Türe wechseln. Masken – und begrenzte Personenzahl 
in der KITA – sind nach wie vor eine Selbstverständlichkeit für uns – und alle Eltern.  

 Danke für Euer Mithelfen. 

 

     

Herzlich, Barbara 


