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ki(ndergarten) t(ernitz) gibt den kindern die beste ausrüstung – ein tool kit, das spaß 
macht. ein flachbau von 30x40m mit einem zentralen innenhof. Der rundgang um 
den hof erschließt alle räume und ist so überdimensioniert, dass er nicht nur gang, 
sondern gemeinschaftlicher spielbereich für alle kindergartengruppen wird – für 
Bobby cars gilt rechtsverkehr! Der innenhof ist eine erweiterung der angrenzenden 
Bewegungsräume – ein cabrio-raum – immer offen.
Die gruppenräume bieten für jede lust und laune den richtigen rahmen: hell – 
dunkel, hoch – niedrig, steil – flach… panoramafenster über die volle raumbreite 
erweitern die „Zimmer“ in den garten. farben und materialien sind erdig und warm. 
wir liefern den rahmen, der alles offen lässt: Das Bild erschaffen die kinder ständig 
neu. work in progress.

Ki(ndergarten) t(ernitz) gives kids the best equipment – a tool Kit, 
that is fun. a low-rise building of 30 × 40 meters with a central inner 
courtyard. a gallery around the courtyard provides access to all rooms 
and is so oversized that it is not only a corridor but also a communal 
playing area for all kindergarten groups – right-hand driving also 
goes for Bobby cars! the courtyar d is an extension of the adjoining 
movement spaces – a fresh-air space – always open. 
the group rooms offer the right setting for any mood or whim: light or 
dark, high or low, steep or flat … Full-width panorama windows open 
the rooms to the garden. colors and materials are kept in warm earth 
tones. We provide the frame that leaves everything open. the picture 
is continually re-created by the children themselves.
Work in progress.
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