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Liebe Eltern 

Dieser Newsletter ist für die KITA Ise Bähnli geschrieben und wird ca 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.  
 
Schwups! Und das Jahr ist beinahe vorbei.  
 
Vor uns steht die schöne, romantische und vielleicht sogar verschneite Weihnachtszeit. 
Für die Kinder ist es die schönste Zeit im Jahr. Wir wollen sie ihnen entsprechend zauberhaft und unvergesslich gestalten…. 
 
Über die Weihnachtstage wird das Ise Bähnli ausnahmsweise ein paar Tage geschlossen sein. Auch unsere Mitarbeitenden haben ein paar 
Tage Ruhe verdient.  
 
 

Unsere Öffnungszeiten sind:    24. Dez      wir schliessen um 16.00 Uhr  
  (Bitte die Kinder pünktlich abholen!!) 
 Zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen 
 Ab Mo, 3. Januar 2022  wir sind gerne wieder für Euch da! 
 

  



Unser Thema im Dezember ist ja klar. Wir haben so viel zu tun, weil es bald 

Weihnachten sein wird! 
 
Wir wollen nicht nur unsere KITA schön verzieren – nein, es gilt auch Geschenke und 
Dekorationen zu basteln, Guetzli zu backen, Lieder zu lernen, Versli aufzusagen und die 
weihnächtliche Stimmung zu geniessen…. 

 
Wir freuen uns mit den Kindern auf all die vielen schönen Momente! 
 

 
 
Am Montag, 6. Dezember besucht uns der Samichlaus im 
Ise Bähli.  
Es dürfen wie jedes Jahr alle Vor-Chindergarten-Kinder an diesem  
Nachmittag von 14.30 Uhr - 16.00 Uhr ins Ise Bähnli kommen.  
Weitere Infos folgen. 

 
Zeigi-Tage im November und Dezember: 

 
Mi 03. Nov Mi 08. Dez 
Do 11. Nov Do 16. Dez 
Fr 19. Nov Fr 24. Dez 
Mo 22. Nov  
Di 30. Nov   
   

 

(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 und Molly  
 

In den Gruppen Emma und Molly werden wir im Dezember natürlich auch die vorweihnachtliche Stimmung 
geniessen. Auch wir basteln und singen, geniessen ruhige Musik, hören Geschichtchen und schauen 
Weihnachtsbücher an….. 
 
Der Samichlaus wird uns dann aber erst im nächsten – oder übernächsten Jahr - in der  
Gruppe Vor-Chindergarten besuchen…. 😉. 
 

 
 

 

 

Corona  

 Da im Moment die Infektionszahlen wieder steigen, tragen wir im Ise Bähnli wieder 
alle die Masken.  

 Wir bitten Euch liebe Eltern, die nicht geimpft oder genesen sind, die KITA-Räume 
weiterhin nicht zu betreten. Wir nehmen Eure Kinder immer gerne an der Türe 
entgegen. 

Auch  Im Moment sind wieder viele Kinder erkältet. Das ist in diesem Alter ganz normal, 
denn ihr Immunsystem baut sich auf. Trotzdem – und wegen der Gefahr einer 
Übertragung des Corona-Virus, müssen wir Euch bitten, die erkälteten Kinder nicht 
in die KITA zu bringen. Auch nicht mit Medikamenten….  

 Danke für Euer Mithelfen. 



Für die kommende Weihnachtszeit und die Festtage wünsche ich und mein Team Euch allen ein paar Tage Ruhe, 
gemütliches Beisammensein mit den Liebsten – und viele wunderschöne und stimmungsvolle Momente.  

 

Wir danken Euch bei dieser Gelegenheit von Herzen für euer Vertrauen und – dass wir Eure Kinder bei uns im ise 
Bähnli betreuen dürfen. 

Es ist für uns alle keine einfache Zeit. Wir alle sind verunsichert, das Personal wechselt oft – und es ist sehr schwierig, 
gute Fachkräfte zu finden. Ich kann Euch aber versichern, dass wir alles geben, um unseren Kindern einen konstanten 
und ruhigen, spannenden und fröhlichen Alltag zu bieten. Unser oberstes Ziel sind glückliche Kinder und zufriedene 
Eltern! 😊 

 

In diesem Sinne wünsche ich Euch einen glücklichen und gesunden 
Dezember und wunderschöne Weihnachtstage mit Euren Familien!  

 

   

Herzlich, Barbara 


