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Ihr Kinderlein kommet...
Der Baukörper ist an das nordeck des Grundstücks gesetzt. an die-
ser stelle wird der ansonst ebenerdige kindergarten zweigeschos-
sig um nahe liegende Bauhöhen aufzunehmen und einen gedeckten, 
witterungsgeschützten Eingang auszubilden. Hier befindet sich ein 
Parkplatz, der aber vor allem auch Vorhofcharakter bekommen soll, 
sich durch das Foyer durchzieht und als befestigter und überdach-
ter spielplatz in den Garten hineinragt. Vom Foyer ausgehend zieht 
sich die Hauptachse quer durch das ganze Gebäude. an dieser ach-
se sind sowohl Gruppenräume sowie Gemeinschaftsräume aufgefä-
delt. Diese achse ist sowohl Verbindungsweg wie auch Garderobe, 
zudem wird sie durch die angrenzenden aufenthaltsräume belebt 
und bewohnt, die flexibel geöffnet oder abgeschlos-sen werden 
können. Die Gruppenräume sind gleichwertig gegen südosten aus-
gerichtet und liegen mit ihren riesigen aussichtsfenstern praktisch 
bereits im Garten. Die zwei eingeschnittenen Gärten umfließen 
einerseits die Gruppenräume, andererseits verbinden sie aber 
auch den Südwest orientierten Bewegungsraum mit dem großen 
Vorgarten im südosten. Der Bewegungsraum geht nahtlos in den 
Außenraum über. Über Stufen, die gleichzeitig als Tribüne für kleine 
aufführungen genützt werden können, gelangt man zum „tanten-
haus“. Von dort aus kann sowohl der eingangsbereich als auch der 
Bewegungsraum überblickt und beaufsichtigt werden.
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the compact structure of the mainly one-storied-high nursery school is situated in the 
northern corner of the site where a second storey is added in order to correspond with 
the surrounding building heights and to provide a roofed and weather-proof entrance 
area. A parking site located in the same spot is conceived with a front court character. 
At the same time it pervades the foyer and extends into the garden in form of a fortified 
and roofed playground. starting from the foyer, the main axis crosses the whole building. 
class rooms and recreation rooms are arranged along this axis (on both sides). further-
more, the axis serves as a connection way and as space for cloak rooms. the adjacent 
lounges which can flexibly be opened or closed make the corridor lively and habitable. 
the class rooms are equally south-east orientated. Due to wall-sized windows they seem 
to be situated in the middle of the garden area. the two gardens encircle the class rooms 
on the one hand and form a connection between the south-west orientated gym and the 
big front garden in the south-east on the other hand. the gym smoothly passes into the 
exterior room. Via steps, which can be used as stage for performances, the “house of the 
nursery teachers” can be reached. from there the entrance as well as the gym can be 
overviewed and watched.
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