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Betr iebskindertagesstätte »Metro-Sternchen I I« Düsseldorf 
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Montessori Kinderhaus Neusiedl am See, Österreich 

Kindergarten »Maria Rast« St.Michael / Eppan, Italien 

Sport-Kindertagesstätte »CHAMPINI« Nürnberg 

Evangelische intergenerative Kindertagesstätte Kinderinsel »Emmaus« Leipzig 

Kinderhaus der Car itas Pforzheim 

Jenoptik-Betr iebskindertagesstätte »Saaleknirpse« Jena-Göschwitz 

Kinder- und Familienzentrum Kornstraße Bremen 

Evangelisch- lutherische Kindertagesstätte St. Flor ian Döbeln 

Evangelisches Kinderhaus »Arche Noah« Deizisau 

Steelcase-Betr iebskindertagesstätte »Holzwürmchen« Rosenheim  

Städtische Kindertagesstätte »Am Stadtpark« Heidenau  

Ganztagsgrundschule »DUALINGO« mit integrativer Kindertagesstätte Jena 

Kindergarten »Zettel« Ziefen, Schweiz 

Kinderhort an der Brückleacker-Grundschule Denzlingen 

Tagesbetreuung »Arche« Wallisellen, Schweiz 

Kindertagesstätte St. Katharinen in der HafenCity Hamburg 

Kindertagesstätte »Kleiner Fratz« Berlin 

Katholische Kindertagesstätte St. Clemens Solingen 

Deutsch-spanischer Kindergarten »El Mundo De Los Niños e.V.« Berlin 

Kindergarten in ehemaliger Reithalle Landsberg am Lech 
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Ab dem Jahr  hat in Deutschland jedes Kind

unter drei Jahren einen gesetzlichen Anspruch

auf einen Platz in einer Kindertagesstätte. Aller-

dings ist zurzeit in Deutschland der Betreuungs-

bedarf für Kinder unter drei Jahren bei weitem

nicht abgedeckt. Da in immer mehr Familien

beide Elternteile berufstätig sind und derzeit in

Deutschland für die Dauer eines Jahres Eltern-

geld gezahlt wird, ist besonders der Bedarf an

Krippenplätzen für Kinder ab einem Jahr hoch.

Zudem werden Kindertagesstätten immer weni-

ger als reine Betreuungs-, sondern zunehmend

als Bildungseinrichtungen verstanden, was päda-

gogische und bauliche Veränderungen zur Folge

hat. Bildung bedeutet in diesem Zusammenhang

in erster Linie das Lernen durch Sinneserfahrun-

gen. Hinter diesem Ansatz steckt die Erkenntnis,

dass Kinder hauptsächlich durch das eigene Han-

deln lernen – nur wenn Kinder etwas selbst tun,

anfassen oder erleben, prägen sich diese Erfah-

rungen auch ein. Auf diesen Grundgedanken

stützen sich alle modernen pädagogischen Kon-

zepte. Architektur und Raumgestaltung müssen

dieser Entwicklung Rechnung tragen und dafür

den passenden Rahmen schaffen. 

In der Schweiz gilt eine Besonderheit: Hier gehö-

ren Kindergärten, anders als in Deutschland und

in Österreich, zum Schulwesen und sind daher

den Schulen häufig auch räumlich zugeordnet.

Der Kindergartenbetrieb folgt dem Lehrplan der

jeweiligen Kantone. Versuchsweise werden der-

zeit in manchen Kantonen Kinder beider Kinder-

gartenjahre zusammen mit den ersten beiden

Grundschulklassen unterrichtet. Dies geht mit der

Pflicht zum Besuch der letzten ein bis zwei Kin-

dergartenjahre einher und hat auch Auswirkun-

gen auf die Architektur.

Um die Elementarbildung in Kindertagesstätten

zu fördern, wurden in Deutschland spezielle Pro-

gramme entworfen, die je nach Bundesland

unterschiedlich genannt werden – Bildungs- und

Erziehungsplan, Orientierungsplan für Bildung

und Erziehung, Bildungskonzeption und ähnli-

ches. Diese legen unter anderem die Förder-

schwerpunkte fest, die notwendig sind, um den

Bildungs- und Erziehungsauftrag in den Vorder-

grund der Pädagogik zu rücken. Die Vorausset-

zungen für diese neue Art der Pädagogik sind

nicht nur genügend Personal, sondern auch aus-

reichende und auf das pädagogische Konzept ab-

gestimmte Räumlichkeiten. 

Für dieses Buch habe ich  Kindertages stätten

aus dem deutschsprachigen Raum einschließlich

Südtirol ausgewählt und persönlich besichtigt.

Ausführliche Gespräche mit den betreffenden

 Pädagogen und Pädagoginnen, den Architekten

und zum Teil auch örtlichen Politikern vermit -

telten mir einen Eindruck von der jeweiligen

 Situation vor Ort und insbesondere von den

Wech selwirkungen zwischen den jeweiligen pä-

dagogischen und architektonischen Konzepten. 

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Archi-

tekten, aber auch an interessierte Pädagoginnen

und Pädagogen sowie an Träger und Betreiber

von Kindertagesstätten. Im einleitenden Theorie-

teil werden grundlegende Entwurfskriterien vor-

gestellt und auch Aspekte der Raumgestaltung

angesprochen. Der anschließende Projektteil stellt

verschiedenste Architekturbeispiele vor und deckt

ein breites Spektrum möglicher Einrichtungen –

städtische, kommunale, betriebliche, kirchliche

und private – ab. Auch im Hinblick auf finanzielle,

städtebauliche, konstruktive und pädagogische

Rahmenbedingungen unterscheiden sich die vor-

gestellten Projekte zum Teil erheblich. 

Angaben zu Raumvolumen, Baukosten und Ener-

giebedarf sollen einen Vergleich der einzelnen

Gebäude untereinander ermöglichen. Um deren

jeweilige Energieeffizienz beurteilen zu können,

werden, soweit möglich und vorhanden, der Heiz-

wärmebedarf und / oder der von der Deutschen

Energie-Agentur (dena) als Vergleichswert emp-

fohlene Primär- und Endenergiebedarf ange -

geben. Da der letztere Wert hauptsächlich in

Deutschland Anwendung findet, dient in diesem

Buch bei den nicht-deutschen Projekten der Heiz-

wärmebedarf als Vergleichswert.

Interviews, die ich mit zwei Fachleuten zu ver-

schiedenen beim Bau von Kindertagesstätten

wichtigen Aspekten geführt habe, finden sich im

Anhang dieses Buches. Frau Klaudia Burger-Neu



Vorwor t
»Der  Mensch  schuldet  

dem Kind  das  Beste ,  

was  er  zu  geben hat«

Aus der UNO-Deklaration zum 

Schutz des Kindes

Meinen Söhnen 

Sebast ian und Johannes gewidmet

Vo r w o r t



Planung

Eine Kindertagesstätte zu planen, ist eine kom-

plexe Aufgabe. Dies gilt insbesondere, weil neben

den unterschiedlichen baulichen und wirtschaft-

lichen Gegebenheiten wie Grundstück, Lage und

Budget auch und vor allem das geplante pädago-

gische Konzept eine Rolle spielt. Im Idealfall steht

dieses Konzept bereits vorher fest, und Architekt,

Träger und das pädagogische Personal arbeiten

eng zusammen. Das ist bereits erfreulich häufig

der Fall, jedoch leider noch lange nicht selbstver-

ständlich. Dabei ist zum Vorteil der Kinder gerade

das Miteinander aller Beteiligten wichtig, um eine

jeweils optimale Lösung zu erarbeiten. Gute bauli-

che Konzepte sind auf das jeweilige pädagogische

Konzept abgestimmt, lassen aber dennoch eine

flexible Nutzung der Räume zu und schaffen Frei-

heiten in der Gestaltung des Kindergartenalltags.  

Gute Architektur geht bekanntlich über eine reine

Funktionserfüllung hinaus, und das trifft ganz be-

sonders auf Kindertagesstätten zu. 

Kinder lernen vor allem durchs Beobachten und

Experimentieren. Dies bietet die große Chance,

 ihnen durch die Art der Architektur und der Raum-

gestaltung Anregungen dazu zu bieten. Kinder

brauchen keine Baukunstwerke, sondern Gebäu -

de, die sich durch eine sensible Berücksichtigung

ihrer Interessen auszeichnen. Auch mit kleinem

Budget, bei beengten Grundstücksverhältnissen

oder bei Umnutzungen lässt sich ein Umfeld

schaffen, in dem Kinder sich kreativ betätigen

können, sich geborgen fühlen und mit der Natur

oder zumindest mit Naturmaterialien in Kontakt

kommen. 

Kindgerechte Architektur zeichnet sich dadurch

aus, dass sie die Bedürfnisse der Kinder ernst

nimmt. Kinder nehmen ihre Umwelt stets über

alle Sinne wahr. Sie lernen und behalten vor allem

die Dinge, die mit ihrem Alltag zu tun haben, die

sie selbst erfahren und erleben. Die Architektur

 einer Kindertagesstätte bildet hierfür den äuße-

ren Rahmen. Wenn ihre natürliche Neugierde und

Lernfähigkeit angeregt werden, sind Kinder in der

Lage, sich durch vielfältige Erfahrungen selbst 

zu bilden – der Raum wird dann zum Erlebnis -

 be reich. Dazu tragen neutrale, helle Räume, unter-

schiedliche Raumhöhen und naturbelassene Ma-

terialien viel mehr bei als manche architektonisch

anspruchsvolle Details. Das räumliche Umfeld hat

auch entscheidenden Einfluss darauf, ob und wie

gut Kinder soziale Beziehungen untereinander

entwickeln können. Kinder als aktive soziale We-

sen brauchen im Haus wie im Garten kommunika-

tive Gemeinschaftsbereiche ebenso wie Aus-

weichflächen und Rückzugsmöglichkeiten, damit

sie sich selbst vor Überforderung schützen kön-

nen. Architektur und Raumgestaltung können

darüber hinaus dazu beitragen, die Arbeit des pä-

dagogischen Personals zu erleichtern. 

Pädagogische Konzepte und Architektur

Es gibt eine Vielzahl an pädagogischen Profilen,

die sich in grundlegenden erzieherischen Auffas-

sungen oder in der Art des Angebots unterschei-

den können. Sportkindergärten beispielsweise

fördern in besonderer Weise die körperliche Be-

wegung der Kinder und haben einen entsprechen-

den Raumbedarf. Waldkindergärten hingegen

sind ganz auf das Naturerlebnis ausgerichtet und

benötigen als Raum häufig nur einen Bauwagen

als Wetterschutz. Bilinguale Einrichtungen haben

als Schwerpunkt das frühe Erlernen einer Fremd-

sprache, Kindergärten kirchlicher Träger werden

glaubensbedingte Rituale in den Kindergartenall-

tag einbauen, und Musikkindergärten sollen das

Interesse der Kinder an der Musik und am Musi-

zieren wecken. 

Es gibt noch viele weitere pädagogische Konzep-

te, die verschiedene Schwerpunkte miteinander

kombinieren. So wird in manchen Kindertages-

stätten zum Beispiel mit einem offenen Konzept

gearbeitet, was bedeutet, dass die Kinder nicht

mehr auf bestimmte Gruppen verteilt sind, son-

dern selbst entscheiden, wo und mit wem sie

 spielen möchten. Hier werden die Erschließungs-

flächen als Spielbereich mitgenutzt. Halboffene

Konzepte kombinieren die klassische Gruppen -

situation mit der Öffnung der Gruppen im ge -

samten Haus. Waldorfkindergärten nehmen eine



E in führungberichtet als ausgebildete Architektin, Sozialpä-

dagogin und Erzieherin aus der Praxis von den

Abläufen in einer Kindertagesstätte und über die

Auswirkungen der Raumgestaltung auf die Arbeit

mit Kindern. Mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Gerhard

Hausladen, Inhaber des Lehrstuhls für Bauklima-

tik und Haustechnik an der TU München, habe ich

mich über die Bedeutung von Energieeffizienz,

Sonnenschutz und Raumkonditionierung bei der

Planung von Kindertagesstätten unterhalten. 

Regional zum Teil sehr unterschiedliche Kriterien

für Fördermittel und weit voneinander abwei-

chende Standards im Hinblick auf die gesetzlich

vorgeschriebenen Mindestgrößen beeinflussten

die Architektur, die Raumausstattung und die

Gartengestaltung der vorgestellten Projekte. Des

Weiteren wirkten sich die jeweilige städtebauli-

che Situation und die örtlichen Besonderheiten

entscheidend auf die Kindertagesstätten aus. Alle

vorgestellten Projekte zeigen beispielhaft, wie

trotz zum Teil schwieriger Randbedingungen Kin-

dern ein Geborgenheit bietendes und zugleich

anregendes Umfeld geboten werden kann. Bei al-

len Projekten hat die Architektur, insbesondere

wenn Pädagogen an der Planung beteiligt waren,

daran einen entscheidenden Anteil. 

Vo r w o r t E i n f ü h r u n g



Situation Breitbrunn, ein Ortsteil der Gemeinde

Herrsching, liegt am Ostufer des Ammersees. Mit

. Einwohnern ist Breitbrunn ein kleiner länd-

licher Ort, der sich vom Ufer aus an einem steilen

Hang erstreckt. Obwohl das katholische Kinder-

haus St. Johannes am oberen Dorfrand liegt, gilt es

als Zentrum der Kirchen- und Ortsgemeinschaft. 

Das Kinderhaus, das sich in unmittelbarer Nach-

barschaft zur Dorfkirche aus den er Jahren

befindet, schließt den offenen Ortsrand nach Nor-

den hin ab. Zum Eingang des Gebäudes gelangt

man von Osten über ein Gartentor und die Ter-

rasse; an der Grundstücksgrenze nimmt ein ge-

mauertes offenes Häuschen die Fahrräder und

Kinderwägen auf. 

Baukörper und Konstruktion Der Architekt

entwarf einen einfachen Baukörper mit einem

großen gedeckten Außenraum auf der Südseite:

einer vier Meter tiefen überdachten Holzveranda,

die von verleimten Lärchenholzstützen über zwei

Geschosse und seitlich von den Außenwänden

eingefasst wird. Abgesehen von den äußeren 

und inneren Querwänden, die gemauert sind, ist

das zweigeschossige Kinderhaus ein Holzbau. 

Die Südfassade öffnet sich über große Fenster

zum Garten hin. Die Fassade im Norden besteht

aus massiven Platten aus Kreuzlagenholz, bei

dem mindestens drei Fichtenbretter kreuzweise

miteinander verleimt wurden, und zwar mit lö-

sungsmittel- und formaldehydfreiem Klebstoff.

Die Bauweise mit Kreuzlagenholz hat mehrere

Vorteile: Die Holzelemente wirken zum einen wie

eine Scheibe, sie sind daher sehr formstabil und

wegen der allseitigen Lastabtragung sehr belast-

bar; zum anderen ermöglichen sie durch den ho-

hen Vorfertigungsgrad und die wenigen Stoßfu-

gen kurze Bauzeiten. Mit diesen Holzelementen

hat das Gebäude bereits als Rohbau eine fertige

 R e c h t w i n k l i g e  G e b ä u d e  K a t h o l i s c h e s  K i n d e r h a u s  S t . J o h a n n e s ,  B r e i t b r u n n  a m  A m m e r s e e

Haus  mit  Durchbl i ck
Kathol i sches  Kinderhaus  St. Johannes  
Bre i tbrunn am Ammersee

> Neubau

> Krippe, Kindergarten und Hort für  Kinder
 Monate bis  Jahre

Ein Kinderhaus voller Licht und Transparenz – obwohl die Architekten über die

vorgegebenen Mindestmaße nicht hinausgehen konnten, wirkt das Haus durch viele

bodentiefe Fenster und offene Blickverbindungen geräumig und weit. Das Gebäude

wurde ausschließlich unter Verwendung schadstofffreier Materialien gebaut und

entspricht dem Niedrigenergiestandard.

Das Kinderhaus öffnet sich mit 
den Gruppenräumen nach Süden zum
Garten und zum Ort hin.

Über dem Mehrzweckraum steigt das
Pultdach nach Norden an. 
Von hier bieten die großen Fenster
einen Panoramablick in die
weitläufige Hügellandschaft.

                                              

Obergeschoss

 Hausaufgabenraum
 Nebenraum
  Luftraum
 Bewegungsraum
 WC
 Abstellraum

Erdgeschoss

 Foyer
 Garderobe
 Gruppenraum
 Schlafraum
 Büro Leitung
 Personalraum
 Küche
 Terrasse Erdgeschoss

Obergeschoss

Schnitt

  

            

                                                    

                                                          



 

Lageplan

                                          



Freif lächen Die vier Meter tiefe Holzveranda

bietet eine wettergeschützte Spielfläche, da sie

vollständig überdacht ist. Eine mit langen Seilen

an der Deckenkonstruktion befestigte Schaukel

ist die Attraktion bei den Kindern. Auf der vor der

Veranda liegenden Rasenfläche wurden beschat-

tete Sandkästen und ein Wasserspielplatz ange-

legt sowie Klettergeräte aufgestellt. Auf der be-

festigten Fläche, die den Garten einfasst, können

die Kinder mit ihren Fahrzeugen herumfahren.

Auch der Fluchtbalkon vor der Fassade der Gale-

rien wird mit einbezogen: Bei Gartenfesten im

Sommer dient er als Bühne für die Aufführungen

der Kinder. Da der Garten – bedingt durch das

vorgegebene Baugrundstück – eher klein ist, wer-

den zum Spielen regelmäßig auch die angrenzen-

den Wiesen und der nahe Wald genutzt.

Pädagogisches Konzept und Architektur

Das Konzept der altersgemischten Gruppen wird

den örtlichen Familienstrukturen und dem stark

schwankenden Betreuungsbedarf gerecht und er-

möglicht es den Kindern, gemeinsam mit ihren

Geschwistern in einer Gruppe »aufzuwachsen«.

Der Austausch zwischen älteren und jüngeren

Kindern wird besonders durch die Verbindung

der Räume entlang der Fassade gefördert. Hier

können die Kinder zwanglos zwischen den einzel-

nen Bereichen pendeln, und zugleich behalten

die Räume durch die geschlossenen Wandflächen

ihren schützenden Charakter. 

Die Betreuungszeiten sind flexibel; die Kinder

können für einzelne Tage oder Stunden angemel-

det werden, was dazu führt, dass nicht alle Kinder

gleichzeitig anwesend sind. Die älteren, neun- bis

zwölfjährigen Hortkinder werden aus Platzgrün-

den im nahegelegenen alten Hortgebäude unter-

gebracht.

Projektdaten

Architekt
Sunder-Plassmann Architekten & Stadtplaner
BDA, Greifenberg

Freiflächengestaltung
Sunder-Plassmann Architekten & Stadtplaner
BDA, Greifenberg

Bauherr
Gemeinde Herrsching

Träger
Katholische Kirchenstiftung St. Johann Baptist,
Breitbrunn

Struktur

Kapazität  Kinder 
(nicht alle gleichzeitig 
anwesend)

Gruppenstruktur  altersgemischte Gruppen
à  Kinder 
( Monate bis  Jahre)

Größe der 
Gruppenräume  und  m²

Öffnungszeiten . Uhr bis . Uhr

Flächen- und Raumangaben

Grundstücksgröße . m²

Bebaute Fläche  m²

Freifläche  m²

nach DIN : 
Nutzfläche  m²

Bruttorauminhalt . m³

Geschosse 

Keller teilweise

Raumklima und Energie

Niedrigenergiestandard

Heizwärmebedarf  kWh/m²a

Primärenergiebedarf  kWh/m²a

Endenergiebedarf  kWh/m²a

Energieträger Gas, Fernwärme

Sonnenschutz: 
tiefes Vordach, vor dem Hausaufgabenraum 
wurde ein außen liegender Sonnenschutz
nachgerüstet

Akustik:
Akustikdecken mit geschlitzten Oberflächen

Raumkonditionierung:
Fußbodenheizung, Anlage zur kontrollierten
Lüftung

Baukosten, Fertigstellung

Baukosten pro m³ umbauter Raum netto
(KG  + )  Euro

Baukosten insgesamt netto
(KG  bis ) , Mio Euro

Fertigstellung 



Oberfläche, die allerdings während der Bauphase

gut geschützt werden muss. 

Außen ist die Holzfassade horizontal mit Lärchen-

holz verschalt. Die gemauerten Wandflächen sind

verputzt und rot gestrichen, was dem Kin der haus

ein frisches und markantes Erscheinungsbild ver-

leiht. Pultdächer öffnen den Kinderbereich nach

Süden zum Ort und den Mehrzweckraum nach

Norden zur weitläufigen Landschaft. Die Dach -

fläche besteht aus einer mit Zellulose hochge-

dämmten Holzkonstruktion mit  Zentimeter

 hohen Trägern. 

Grundr iss Der Grundriss ist klar gegliedert: Die

drei Gruppenräume liegen nebeneinander, wer-

den von Norden aus erschlossen und haben nach

Süden zum Garten hin raumhohe Fenster. Die

Gruppenräume sind im Fassadenbereich über

 Türen miteinander verbunden, sodass sich ein

Durchgang entlang der Fassade ergibt. Dadurch

können sich die Erzieherinnen in kurzer Zeit ei-

nen Überblick über das Geschehen verschaffen,

das Essen lässt sich von der Küche aus ohne Um-

wege austeilen und die Kinder können zwischen

den Gruppen pendeln, ohne die Räume verlassen

zu müssen.

Einen ebenfalls zusammenhängenden Raumbe-

reich bildet der Verwaltungsriegel an der Ostfas-

sade. Interne Verbindungen zwischen den Büros

und der Küche verkürzen die Wege des Personals

und erleichtern die Kommunikation. Vorteilhaft

ist die Lage des Büros der Leiterin in der Nähe des

Garderobenbereichs: Bei geöffneter Bürotür ist

so eine spontane Kontaktaufnahme mit den Kin-

dern und Eltern leicht möglich. 

Vom Foyer führt eine zweiläufige Treppe ins

Obergeschoss zum Mehrzweckraum, der somit

unabhängig von den anderen Gebäudebereichen

betreten werden kann; er dient als Turnhalle, als

Treffpunkt für Elternabende und Kindergarten-

feste und auch als Schlafraum für die Kindergar-

tenkinder. Große Fenster bieten einen Panorama -

blick nach Norden in die Landschaft. 

Von den Gruppenräumen führen einläufige Trep-

pen nach oben auf Galerien, die mit Glastüren

versehen als eigene kleine Räume angelegt sind.

Sie dienen als Rückzugsbereiche für die Kinder

und als Räume für Einzelförderung. Die Schulkin-

der haben hier oben einen separaten Hausaufga-

benraum. Eine Kinderwerkstatt wurde in einem

eigenen kleinen, beheizbaren Haus im Garten

eingerichtet. 

Innenraumgestaltung Im Kindergarten fallen

die vielen Blickbezüge ins Freie auf: Vom Foyer

aus blickt man quer durchs Haus und durch eine

Glastür auf der Nordseite in die weitläufige Land-

schaft. Auch durch die Glastüren der Galerien und

die der darunter liegenden Gruppenräume kann

man von oben über die Treppen hinweg quer

durchs Gebäude nach draußen blicken – das ge-

samte Haus wirkt dadurch hell, transparent und

geräumig. Das Geflecht von Wegen und Blickbe-

ziehungen ermöglicht im gesamten Haus spon-

tane und gezielte Begegnungen.

Die schrägen Wände der Sanitärbereiche vor den

Gruppenräumen lassen den angrenzenden Flur

abwechselnd enger und breiter werden – die Kin-

der können sich dadurch besser orientieren und

finden in den aufgeweiteten Bereichen den Ein-

gang zu ihrem Gruppenraum. Dieser Rhythmus

wird durch die gegenüberliegenden Fenstertüren

betont, da sie punktuell für Tageslicht in diesen

Bereichen sorgen – ein gestalterischer Kunstgriff,

um den Flur vor den Gruppenräumen aufzulo-

ckern. Durch die Gliederung des Innenraums und

die geneigten Dächer ergeben sich abwechselnd

hohe und niedrige, enge und weite Räume, die

den Kindern Anregungen und auch Rückzugs-

möglichkeiten bieten – sogar unter den Galerie-

treppen, wo sich die Kinder mit Matratzen gerne

eine Kuschelecke einrichten.

Warme Farben und Holz prägen die Innenräume.

Die Wände sind mit Weißtannenholz verkleidet,

Türen und Treppen bestehen aus massivem Ei-

chenholz, und zusammen mit dem roten Lino-

leumboden, der die Fassadenfarbe nach innen

trägt, entsteht so ein warmer, freundlicher Raum-

eindruck. 

R e c h t w i n k l i g e  G e b ä u d e  K a t h o l i s c h e s  K i n d e r h a u s  S t . J o h a n n e s ,  B r e i t b r u n n  a m  A m m e r s e e

Entlang der Fassade sind die drei Gruppenräume 
über Türen miteinander verbunden. Stehen diese
offen, ergibt sich ein zusammenhängender Durchgang, 
der auch die Essensverteilung erleichtert. 

Der Hausaufgabenraum im Obergeschoss bietet den 
Hortkindern Ruhe zum Arbeiten.

Durch die schräg verlaufenden Wände wird der Flur
aufgelockert. Die Eingänge zu den Grup pen räumen 
befinden sich hinter den jeweiligen Rücksprüngen.

Auf der großen, überdachten Terrasse können 
die Kinder wettergeschützt spielen. Die Holzdach-
konstruktion bietet sich für die Befestigung einer
langen Schaukel geradezu an. 



Situation Am nordwestlichen Stadtrand von

München hat die Unternehmenszentrale von

MAN Nutzfahrzeuge ihren Standort. Zwischen

dem Firmengelände und einem angrenzenden

Wohngebiet erstreckt sich ein Sportplatz, der

dem Unternehmen gehört und der von externen

Vereinen genutzt wird. Eine Teilfläche des Rasens

wurde für den Neubau der Kita zur Verfügung ge-

stellt mit dem Wunsch, ins Gebäude auch Umklei-

deräume für die Vereinsmitglieder zu integrieren

und einen Mehrzweckraum mit separatem Ein-

gang vorzusehen, der auch für abendliche Veran-

staltungen nutzbar sein sollte. Die Träger der Kin-

dertagesstätte waren in die Planung intensiv mit

eingebunden.

Baukörper Der schmale, rechteckige Stahlbe-

ton-Massivbau, der sich in Ost-West-Richtung er-

streckt, besteht auf der nördlichen Hälfte in

Längsrichtung aus einem zweigeschossigen Bau-

körper. Dadurch konnten die Architekten nach

 Süden über die gesamte Gebäudelänge eine

Dachterrasse anlegen. An der nördlichen Gebäu-

deseite verläuft ein Fluchtbalkon, der für die obe-

ren Kindergartengruppen auch als Zugang zum

Garten dient. Markantes Merkmal der Kinder -

tagesstätte ist der mittig aus dem Gebäude

 ragende, organisch geformte Baukörper, der die

Sanitäranlagen und Nebenräume enthält. 

Grundr iss Der Zugang erfolgt von der Straße

aus über die Südseite des Gebäudes ins Foyer, in

dem auch ein Bereich für spontane Treffen der

 Eltern eingerichtet ist. An den Außenwänden der

drei im Foyer gelegenen geschwungenen Bau -

körper wurden die Garderoben angebracht; in ih-

rem Inneren befinden sich die Sanitärräume so-

wie im Erdgeschoss der Kinderwagenabstellraum

und im Obergeschoss der Personalraum. Um das

Foyer gruppieren sich auf der Ostseite die beiden

 R e c h t w i n k l i g e  G e b ä u d e  M A N - B e t r i e b s k i n d e r t a g e s s t ä t t e ,  M ü n c h e n - K a r l s f e l d

P rägnant  und farb ig
MAN- Betr iebsk inder tagesstätte  
München- Kar l s fe ld

> Neubau

> Kindertagesstätte für  Kinder 
 Monate bis Schuleintr itt

Obwohl für den Bau der Kindertagesstätte nur ein schmaler Grundstücksstreifen zur

Verfügung stand, bietet das Gebäude im Inneren durch den klaren Grundriss

überraschend viel Platz und erweckt durch die großen Fensterflächen den Eindruck räum-

licher Weite. Die Innenräume bestechen durch das frische Farbkonzept und die von den

Architekten bis ins Detail durchdachten Möbel, die besonders kindgerecht und optisch

ansprechend gestaltet sind. 

Auf dem schmalen Grundstück 
bietet die Dachterrasse eine wertvolle
zusätzliche Freifläche.

Ansicht von Süden mit Blick auf die
Dachterrasse

 Gruppenraum
 Intensivraum
 Garderobe
 Sanitärraum
 WC
 Kinderwagenabstellraum
 Mehrzweckraum
 Umkleide
 Lager
 Technik
  Küche
 Büro Leitung
 Kinderküche
 Hauswirtschaftsraum
 Personalraum
 Terrasse

Ansicht von Westen Querschnitt

Ansicht von Norden

Obergeschoss

Erdgeschoss
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Die Gruppenräume sind sowohl im Krippen- als

auch im Kindergartenbereich mit über siebzig

Quadratmetern überdurchschnittlich groß und

durch eine von den Architekten bis ins Detail

durchdachte Möblierung gegliedert. Unterschied-

liche Höhenstufen – breite Podeste im Kleinkind-

bereich, zweistöckige Spielmöbel mit Spielhaus

für die älteren Kinder – bieten Abwechslung und

Rückzugsbereiche. Die Regale und Schränke, die

aus Holzwerkstoff-Platten bestehen, haben in je-

dem Raum eine andere, jedoch einheitliche Farbe.

Die Kinder können sich dadurch leicht mit ihrem

jeweiligen Gruppenraum identifizieren und auch

ihre Garderobe an der Farbe leicht erkennen. 

Sehr kindgerecht sind die Schubladen mit Griff-

mulde, weil sich die Kinder beim Herausziehen

nicht die Finger einklemmen können. Der Wickel-

tisch wurde auf Wunsch der Kindergartenleitung

in den Gruppenraum integriert, sodass ein Be-

treuer fürs Wickeln den Raum nicht verlassen

muss und so den Überblick über alle Kinder be-

hält. Die Architekten haben alle Möbel, mit Aus-

nahme der Stühle, selbst entworfen. Die Podeste

in den Krippenräumen bieten unter der Spielflä-

che Stauraum, der mit Brettern so unterteilt

wurde, dass dort die Matratzen aufbewahrt wer-

den können. Schiebtüren verleihen dem Podest

ein einheitliches Erscheinungsbild. 

Freif lächen Der Garten besteht aus der Holzter-

rasse vor den Gruppenräumen und einer Rasen-

fläche mit diversen Spielgeräten, einer Sandspiel-

fläche und einer Matschecke. Aufgrund der

begrenzten Grundstücksfläche ist er sehr klein.

Gerade deshalb ist die Dachterrasse wertvoll, da

sie eine weitere Spielfläche im Freien bietet. Hier

finden sich vier Pflanztröge, in denen die Kinder

Salat und Kräuter anpflanzen und nach dem Ern-

ten in der Kinderküche verarbeiten können. Viel

Auslauf bietet der angrenzende Fußballplatz:

Hier dürfen sich die Kinder regelmäßig austoben. 

Pädagogisches Konzept und Architektur

Durch regelmäßige Tagesabläufe und klare Struk-

turen den Kindern Sicherheit vermitteln – so lässt

sich in dieser Einrichtung der Kern des pädagogi-

schen Konzepts umschreiben. Dazu gehört auch

das Prinzip der in sich geschlossenen, altersge-

trennten Gruppen. Die meisten Aktivitäten, ein-

schließlich der Mahlzeiten, finden im Gruppen-

raum, den drei pädagogischen Nebenräumen

oder im Turnraum statt, das Foyer dient nicht als

Spielfläche. Voraussetzung für dieses Konzept ist

eine ausreichende Raumgröße. Mit über siebzig

Quadratmetern sind die Gruppenräume weitaus

größer als sonst üblich, sodass es freie Flächen

fürs Spiel, aber auch verschieden möblierte Berei-

che und Rückzugsbereiche gibt. Die besonders

durchdachte Möblierung soll den Kindern Gebor-

genheit und Identifikation vermitteln sowie eine

sichere Handhabung gewährleisten.

Um die Kinder an eine gesunde Ernährung heran-

zuführen, wird in der Kinderküche regelmäßig ge-

meinsam gekocht. Für Sport, Spiel und für Musik-

projekte wird die Mehrzweckhalle genutzt; sie

dient ebenso als Schlafsaal für die jüngeren

 Kindergartenkinder. Die Krippenkinder schlafen

dagegen auf Matratzen im Gruppenraum. 

Projektdaten

Architekt
Girnghuber Wolfrum Architekten, München

Freiflächengestaltung
Dr.-Ing. M.-J. Maurer Landschaftsarchitekten &
Ingenieure, Stockdorf 

Bauherr 
MAN Nutzfahrzeuge AG

Träger
kibiku Vogelloh GmbH, München

Struktur

Kapazität  Kinder

Gruppenstruktur
Krippe:  Gruppen à  Kinder

( Monate bis  Jahre)

Kindergarten:  Gruppen à  Kinder 
(½ bis  Jahre und 
 Jahre bis Schuleintritt)

Größe der 
Gruppenräume  m² (Krippe),

 m² (Kindergarten)

Öffnungszeiten . bis . Uhr

Flächen- und Raumangaben

Grundstücksgröße . m²

Bebaute Fläche  m²

Freifläche  m²

nach DIN :
Nutzfläche  m²

Bruttorauminhalt . m³

Geschosse 

Keller nein

Raumklima und Energie

Primärenergiebedarf  kWh/m²a

Endenergiebedarf  kWh/m²a

Energieträger Gas, Brennwertheizung

Sonnenschutz: 
Sonnenschutzverglasung, außen liegende
textile Stoffrollos, zusätzliches Vordach auf der
Südseite

Akustik:
Vorhänge vor den Wandflächen im
Mehrzweckraum

Raumkonditionierung:
Fußbodenheizung, Fensterlüftung, in den
Gruppenräumen auch Querlüftung möglich,
massive Decken als Speichermasse und 
Wärmepuffer

Baukosten, Fertigstellung

Baukosten pro m³ umbauter Raum netto 
(KG +)  Euro

Baukosten insgesamt netto 
(KG  bis )  Mio. Euro

Fertigstellung 



raumhoch verglasten Räume der Krippe, die ei-

nen direkten Zugang zum Garten haben, auf der

Nordseite die Nebenräume mit besonderen päda-

gogischen Funktionen – Kinderküche und Vor-

schulraum – und auf der Westseite der Mehr-

zweckraum mit den angrenzenden Umkleiden.

Dieser Raum wird vom Foyer aus und zusätzlich

separat von außen erschlossen, damit er abends

von verschiedenen Vereinen genutzt werden

kann. Tagsüber turnen und musizieren hier die

Kinder, abends finden Betriebssport, eine Rücken-

schule und anderes statt. Hierfür dienen die Um-

kleiden am Rand des Gebäudes, die auch von den

Mitgliedern des Sportvereins genutzt werden

können, da auch sie von außen zugänglich sind.

Der Zugang vom Mehrzweckraum zum Kindergar-

ten bleibt dann verschlossen. 

Im Obergeschoss liegen sich die Gruppenräume

des Kindergartens gegenüber, sind mit ihren

raumhohen Fensterflächen nach Süden orientiert

und haben eine direkte Verbindung zur Dachter-

rasse und auch zum Fluchtbalkon gegenüber, der

als Zugang zum Garten genutzt wird. 

Innenraumgestaltung Kern des Gebäudes ist

der bauliche Solitär in der Mitte des Foyers, der

aus drei ovalen Baukörpern besteht. In den klei-

neren Ovalen sind oben wie unten die Sanitär-

räume untergebracht, in deren Raummitte je-

weils alle Waschbecken als runder Waschtisch

angeordnet sind. So können sich die Kinder beim

Waschen und Zähneputzen anschauen und von-

einander durch Beobachten lernen. Dadurch ent-

steht eine lockere Atmosphäre, da nicht jeder für

sich bleibt; der Sanitärbereich wird für die Kinder

so zum Erlebnisbereich. Das größere Oval enthält

im Erdgeschoss den Kinderwagenabstellraum, im

Obergeschoss den Personalraum. 

In die Außenseite jedes ovalen, mit Lochblech ver-

kleideten Baukörpers sind farbige Garderoben

 integriert, zwei im Erdgeschoss und zwei im

Obergeschoss. Die Architekten entwarfen diese

Garderoben in denselben Farben wie die Möbel

des dazugehörigen Gruppenraums. Farblich an-

gepasste LED-Leuchten hinter dem Lochblech sor-

gen im Foyer für stimmungsvolles Licht. 

R e c h t w i n k l i g e  G e b ä u d e  M A N - B e t r i e b s k i n d e r t a g e s s t ä t t e ,  M ü n c h e n - K a r l s f e l d

Die Möbel wurden von den Architekten entworfen und
für jeden Gruppenraum samt der zugehörigen
Garderobe in jeweils einer eigenen Farbe gestaltet. 

Der Kindergarten grenzt unmittelbar an den
firmeneigenen Fußballplatz, auf dem die Kinder sich
regelmäßig austoben dürfen. 



Situation Im Berliner Stadtbezirk Mitte leben

viele junge Familien. Daher besteht ein großer

Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, der durch öf-

fentliche Einrichtungen nicht gedeckt ist. Auf der

Suche nach einem geeigneten Haus für einen

selbstgegründeten Kindergarten entdeckte die

spätere Geschäftsführerin des Kindergartens »El

Mundo De Los Niños e.V.« in einem Hinterhof

eine alte, leerstehende Kutschen-Remise. Ihrer In-

itiative und ihrem privaten finanziellen Einsatz

sowie dem der Eltern ist es zu verdanken, dass –

auch dank der Fördergelder durch die Stadt Berlin

und einer Beteiligung des Hauseigentümers –

schließlich das kleine Gebäude umgebaut und

neu belebt werden konnte. Später wurde vom

Verein zusätzlich eine Krippengruppe für ein- bis

dreijährige Kinder eröffnet, die jedoch in Räumen

des Vorderhauses untergebracht ist. 

Baukörper und Konstruktion Der zweige-

schossige Mauerwerksbau steht mit seiner Rück-

wand an einer hohen Ziegelsteinbrandwand und

öffnet sich überwiegend nach Norden zum Innen-

hof. Obwohl die Fassade im Laufe des Tages nur

für kurze Zeit von der Sonne beschienen wird,

sind die Innenräume sehr hell. 

11 U m b a u t e n  D e u t s c h - s p a n i s c h e r  K i n d e r g a r t e n  » E l  M u n d o  D e  L o s  N i ñ o s  e. V.«, B e r l i n  

Vers tecktes  K le inod

Deutsch- spanischer  Kindergar ten  
»E l  Mundo De Los  Ni ños  e.V.«  
Ber l in

> Umnutzung

> Kindergarten für 30 Kinder in 2 Gruppen 
3 Jahre bis Schuleintr itt

Wie ein Spielzeughaus hebt sich die deutsch-spanische Kindertagesstätte mit ihrer

knallroten Fassade von den grauen und braunen Wänden der umgebenden Bebauung ab.

Durch das Engagement einer Einzelperson entstand in einem Hinterhof aus einer alten

Remise mit wenigen Mitteln ein kleiner privater Kindergarten, der sich innen wie außen

durch eine klare Gestaltung und ein frisches Farbkonzept auszeichnet. Der sehr persön-

liche Stil , in dem diese Einrichtung in Berlin-Mitte geführt wird, ließ den Kindergarten

rasch zu einem Geheimtipp unter den Eltern werden. 
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Das über Eck verlaufende Vordach schützt den

Eingangsbereich und bietet zugleich einen gedeckten

Sitzplatz an der Hauswand.

1 Windfang
 Garderobe
 Küche
 Mehrzweckraum
 Sanitärraum
 Technik
 Büro / Ruheraum
 Gruppenraum

Lageplan

Längsschnitt

Obergeschoss

Erdgeschoss
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Als leuchtender Farbtupfer hebt sich der Kinder-

garten vor der hohen, grau-braunen Ziegelwand ab.

Trotz der Lage in einem Hinterhof konnte sogar ein

kleiner Garten angelegt werden.

Das quadratische Garderobenfenster wurde 

eigens vergrößert und innen mit einem 

breiten Holzrahmen versehen, auf dem die 

Kinder sitzen können.

               



sätzliche Möbel aufzufallen. Dadurch wirken die

Räume großzügig, und auch der umlaufende De-

ckenfries im Gemeinschaftsraum kommt gut zur

Geltung. 

Ein besonders schönes Detail, das nicht nur einen

den Raum weitenden Effekt hat, ist das große

Garderobenfenster. Es wurde mit einem niedri-

gen und breiten Sitzrahmen versehen, sodass die

Garderobe in den Garten überzugehen scheint

und das Fenster die Kinder geradezu anzieht, sich

auf die Fensterbank zu setzen und nach draußen

zu blicken. Trotz der Hinterhoflage des Kindergar-

tens können die Kinder von hier aus spannende

Wettersituationen hautnah miterleben. 

Den Schwerpunkt bei der Gestaltung der Räume

legten die Architekten auf das Farbkonzept. Sie

wählten Dunkelgrün für die Wandflächen der

Garderobe, damit die Kinder hier zur Ruhe kom-

men können, Gelb für die der Küche, Blau für 

die offenen Regalfächer im Einbauschrank des

Gemeinschaftsraums sowie Rosa für die MDF-

Einfassung der Eichenholztreppe – die Farben

harmonieren miteinander und verleihen den

Innenräumen ein frisches und fröhliches Erschei-

nungsbild. Als ruhiger Gegenpol dazu wurde der

Gemeinschaftsraum in neutralem Weiß gestri-

chen und als Bodenbelag im gesamten Haus Ei-

chenparkett verlegt. 

Freif lächen Die Fläche des kleinen Innenhofs

wurde etwas angehoben, um das Bodenniveau an

das Erdgeschoss des Hauses anzugleichen, und

teilweise begrünt. Die restliche Fläche wurde als

Sandspielplatz angelegt. Die breite gedeckte Ver-

anda rings um den Eingangsbereich ermöglicht

es den Kindern, sich wettergeschützt im Freien

aufzuhalten. 

Pädagogisches Konzept und Architektur

In dem zweisprachigen Kindergarten werden die

Kinder wie in einer Großfamilie betreut und ge-

fördert. Deshalb wird jede Gruppe von einem

 Pädagogen-Ehepaar geleitet, von dem je ein Er-

zieher Deutsch und einer Spanisch zur Mutter-

sprache hat, jedoch beide Sprachen beherrscht.

Jeder der beiden Ehepartner spricht ausschließ-

lich in seiner Muttersprache mit den Kindern.

So werden die Kinder von klein auf mit beiden

Sprachen vertraut und wechseln auch einmal im

Gespräch von einer Sprache in die andere und

 zurück.

Dem hier gepflegten familiären Umgang kommt

es auch entgegen, dass die Gruppenräume im

Obergeschoss durch Türen miteinander verbun-

den sind. So können sich die Kinder mischen und

auf alle drei Räume verteilen, wobei der kleinere

Raum zwar als improvisiertes Büro dient, von den

Kindern aber auch genutzt werden darf. 

Bei der Umnutzung von Gebäuden müssen häufig

Kompromisse bei der Raumnutzung eingegangen

werden. Ideal ist es, wenn dann ein Raum durch

seine zurückhaltende, neutrale Gestaltung viele

verschiedene Nutzungen zulässt, wie hier der Ge-

meinschaftsraum im Erdgeschoss. Er dient als zu-

sätzliches Spielzimmer, als Raum für die Arbeit in

Kleingruppen, als Malatelier, aber auch als Spei-

sesaal, als Turnhalle und nicht zuletzt als Raum

für Elternabende und Feste. 

Projektdaten

Architekt
Stadler Prenn Architekten, Berlin

Freiflächengestaltung
Stadler Prenn Architekten, Berlin

Bauherr 
El Mundo De Los Niños e.V.

Träger
El Mundo De Los Niños e.V.

Struktur

Kapazität  Kinder 

Gruppenstruktur  Gruppen à  Kinder 
( Jahre bis Schuleintritt)

Größe der 
Gruppenräume , m²

Öffnungszeiten . bis . Uhr

Flächen- und Raumangaben

Grundstücksgröße , m²

Bebaute Fläche , m²

Freifläche  m²

nach DIN :
Nutzfläche , m²

Bruttorauminhalt  m³

Geschosse 

Keller ja

Raumklima und Energie

Heizwärmebedarf  kWh/m²a

Energieträger Gas, über Vorderhaus

Blendschutz:
textile Vorhänge innen

Raumkonditionierung:
Fußbodenheizung im Erdgeschoss, 
Radiatoren im Obergeschoss, Fensterlüftung 
in allen Räumen

Baukosten, Fertigstellung

Baukosten pro m³ umbauter Raum netto
(KG  + )  Euro

Baukosten insgesamt netto
(KG  bis ) . Euro

Fertigstellung 



Wegen der begrenzten finanziellen Mittel nah-

men die Architekten nur wenige Eingriffe vor, 

um die alten Räume an die Erfordernisse eines

Kindergartens anzupassen. Sie vergrößerten die

Wandöffnung für die Haustüre und verwandelten

die breite Türöffnung des ehemaligen Remisen-

Tors zu einem fast bodentiefen Fenster mit be-

quemer Sitzfläche im Rahmen. Neu angelegt

 wurden die Fluchttreppe an der westlichen Ge-

bäudeaußenseite, eine um den Eingangsbereich

herumführende gedeckte Veranda sowie ein

 Fenster im Sanitärraum der Kinder. Den größten

Eingriff stellte die Erneuerung der Treppe dar. Die

bestehende Treppe wurde demontiert und das

Treppenhaus komplett entkernt. In den so ent-

standenen sieben Meter hohen Raum integrier-

ten die Architekten eine teilweise gewendelte

Treppe aus Eichenholz, die – eingefasst mit rosa-

farbenen MDF-Platten – als eigenständiger Kör-

per ins Obergeschoss führt. Den Innenraum un-

terteilten die Architekten in beiden Geschossen

mit Holzständerwänden, die doppelt mit Gips -

platten beplankt wurden. Um den Zugang zum

Kindergarten barrierefrei zu gestalten, wurde im

Freibereich die Terrasse entlang der Fassade als

leicht ansteigende Rampe ausgebildet. 

Grundr iss Im Erdgeschoss führt der Weg vom

Eingang zwischen der hellen Garderobe und einer

kleinen Küche hindurch zum Mehrzweck- oder

Gemeinschaftsraum. Mit einer Fläche von über

vierzig Quadratmetern, einer Raumhöhe von 

, Metern und den großen Rundbogenfenstern

bietet er viel Platz und Licht. Von hier aus gelan-

gen die Kinder dann in ihren Sanitärraum. Zwei

Gruppenräume von knapp zwanzig Quadrat -

metern, ein etwa zehn Quadratmetern großer Zu-

satzraum und ein weiteres WC nehmen das Ober-

geschoss ein.

Innenraumgestaltung Der Kindergarten wird

durch eine schlichte und funktionale Ausstattung

geprägt. Die Architekten hielten sich bewusst mit

gestalterischen Eingriffen zurück, um den Kin-

dern die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten

und selbst kreativ ihr Umfeld zu gestalten. Be-

sonders wichtig war in dem kleinen Haus ein

 ausreichend großer Stauraum für Spielsachen,

Wäsche und kleine Turngeräte. Die von den Ar-

chitekten entworfenen Einbauschränke, die im

Gemeinschaftsraum und in der Garderobe eine

komplette Wandfläche bis kurz unter die Decke

einnehmen, bieten dafür viel Platz, ohne als zu-

U m b a u t e n  D e u t s c h - s p a n i s c h e r  K i n d e r g a r t e n  » E l  M u n d o  D e  L o s  N i ñ o s  e. V.«, B e r l i n  

Der Mehrzweckraum mit Essplatz

Raumhohe Einbauschränke im
Mehrzweckraum bieten viel Stauraum.

Die neu angefertigte Eichenholztreppe wurde mit
farbigen MDF-Platten eingefasst und als eigen -
ständiges Element ins zuvor entkernte Treppen haus
eingebaut. 



 A r c h i t e k t e n -  u n d  P r o j e k t v e r z e i c h n i s  m i t  B i l d n a c h w e i s

Architekten Adamer°Ramsauer ZT Gesellschaft KEG 
Oberer Stadtplatz a, A- Kufstein 
office@aar.at
www.aar.at

Projekt S. , Kindergarten Kramsach, Kramsach (A)
Fotos Hermann Horvath, Kufstein: S.  oben u. ;

Bettina Rühm, München: S.  Mitte und unten

Architekten Böwer Eith Murken 
Dipl.-Ing. Architekten BDA

Lessingstr. ,  Freiburg
info@boewereithmurken.de 
www.boewereithmurken.de

Projekt S. , Hort an der Brückleacker-Grundschule, 
Denzlingen

Fotos Stipan Vucovic, Freiburg: S.  oben u. 
unten links,  oben rechts u. unten; 
Bettina Rühm: S.  unten rechts, 
 oben links

Burkle und Hahnemann Freie Architekten
Pelargusstraße /,  Stuttgart
info@burkle-hahnemann.com
www.burkle-hahnemann.com

Projekt S. , Ev. Kinderhaus »Arche Noah«, Deizisau
Fotos Dietmar Strauß, Besigheim: S. ,  links, 

 unten,  unten;
Bettina Rühm: S.  rechts,  oben, 
 oben u. Mitte, 

gildehaus.reich architekten BDA
Scherfgasse ,  Weimar
info@gildehausreich.de
www.gildehausreich.de

Projekt S. , Ganztagsgrundschule DUALINGO mit 
integrativer Kindertagesstätte, Jena 

Fotos Andreas Reich, Weimar: S. –

Giorla-Trautmann Bureau d’architectes SA 
Place de la Gare , CH- Sierre
info@giorla-trautmann.ch
www.giorla-trautmann.ch

Projekt S. , »Crèche de l’Europe«, Siders/Sierre (CH)
Fotos Giorla-Trautmann, Sierre: S. ; 

Rober Hofer, Sion: S.  unten,  oben links, 
 unten; Hannes Henz, Zürich: S.  oben rechts
u. unten; Bettina Rühm: S.  oben,  oben u.
Mitte, 

Girnghuber Wolfrum Architekten
Mandlstraße ,  München
info@gw-architekten.de
www.gw-architekten.de

Projekt S. , MAN-Betriebskindertagesstätte, 
München-Karlsfeld

Fotos Arthur Wolfrum, München: S. –

Grün: Architekten
Rosentalgasse ,  Leipzig
info@gruen-architekten.de
www.gruen-architekten.de

Projekt S. , Kinderinsel »Emmaus«: 
Ev. Intergenerative Kindertagesstätte, 
Leipzig

Fotos Katja Klose, Leipzig: S. –

Architekten Halbritter & Hillerbrand ZT GmbH
Rechte Wienzeile /, A- Wien
architekten@harch.at
www.harch.at

Projekt S. , Montessori-Kinderhaus, 
Neusiedl am See (A)

Fotos AnnA BlaU, Wien: S. –

helmut reitter architect
Adolf Pichler Platz , A-  Innsbruck
reitter@reitter.cc
www.reitter.cc

Projekt S. , Haus der Kinder am Tivoli, Innsbruck (A)
Fotos Günter Richard Wett, Innsbruck: S. , 

Kenkmann Architekten
Gronaustrasse ,  Wuppertal 
markuskenkmann@snafu.de 

Projekt S. , Kath. Kindertagesstätte St. Clemens, 
Solingen

Fotos Markus Kenkmann, Wuppertal: S.  oben u. 
Mitte, 
Bettina Rühm: S.  unten (re.u.li.), 

Lunz Zöschg & Partner
Pfarrhofstraße /F Via maso della Pieve, 
I -  Bozen
info@arch-lz.com
www.arch-lz.com

Projekt S. , Kindergarten »Maria Rast«, St. Michael/
Eppan (I) 

Fotos Dr. Hubert Zöschg, Bozen: S.  bis 

Maedebach, Redeleit & Partner Architekten BDA
Düsseldorfer Straße ,  Berlin
mail@maedebach-redeleit.de
www.maedebach-redeleit.de

Projekt S. , Kindertagesstätte »Kleiner Fratz«, Berlin
Fotos Werner Huthmacher, Berlin: S. –

marc eller architekten
Bilker Straße ,  Düsseldorf
info@atelier-eller.de
www.atelier-eller.de

Projekt S. , Betriebskindertagesstätte »Metro-
Sternchen II«, Düsseldorf

Fotos Michael Reisch, Düsseldorf: S. –

Otto + Partner AG
Kasernenstrasse , CH- Liestal
liestal@ottopartner.ch
www.ottopartner.ch

Projekt S. , Kindergarten »Zettel«, Ziefen (CH) 
Fotos Lilli Kehl, Basel: S. ,  unten, ; 

Bettina Rühm: S.  oben

Pforzheimer Bau und Grund GmbH
Dipl.-Ing. Michael Degenhard (Entwurf), 
Lothar Hein u. Sandra Klingel (Projektleitung), 
Erbprinzenstr. ,  Pforzheim
l.hein@pforzheimer.de
www.pforzheimer.de

Projekt S. , Kinderhaus der Caritas, Pforzheim
Fotos Lothar Hein, Pforzheim: S.  oben, S. , ; 

Bettina Rühm: S.  Mitte u. unten

PIA – Architekten GdbR, Löffler, Schmeling, Leicht
Dessauer Straße ,  Karlsruhe
info@pia-architekten.de
www.pia-architekten.de

Projekt S. , Kinderhaus »Gummibärchen«, 
Karlsruhe-Grünwinkel

Fotos: Andrea Fabry, Ettlingen: S. ,  oben rechts, ;
Bettina Rühm: S.  oben links

ARGE architektur PITBAU und lampert Architektur
Leitawies , F L-  Triesenberg
architektur@pitbau.li; www.pitbau.li

Projekt S. , Kindergarten und Kita »Täscherloch«, 
Triesenberg (FL)

Fotos: Barbara Bühler, Vaduz: S. , S.  oben rechts, ;
Bettina Rühm: S.  oben links

Pöllot & Partner Architekten
Wilhelm-Spaeth-Str. ,  Nürnberg
info@poellot-partner.de
www.poellot-partner.de

Projekt S., Sport-Kindertagesstätte »CHAMPINI«, 
Nürnberg 

Fotos Martin Pöllot, Nürnberg: S. –

Reiter & Rentzsch Architekten
Moritzburger Weg ,  Dresden-Hellerau 
und: Auf dem Sand ,  Dresden
architekt@reiter-rentzsch.de
www.reiter-rentzsch.de

Projekt S. , Städtische Kindertagesstätte 
»Am Stadtpark«, Heidenau

Fotos Lothar Sprenger, Dresden: S.  oben u. unten, 
; Bettina Rühm: S.  Mitte, 

Projekt S. , Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Florian, 
Döbeln

Fotos Lothar Sprenger, Dresden: S. ,  oben rechts;
Bettina Rühm: S.  oben links

ARGE Ruprecht Architekten GmbH & Roman Singer 
Architekt ETH SIA 

Elisabethenstr. a, CH- Zürich 
kontakt(at)romansinger.ch
www.romansinger.ch

Projekt S. , Dreifachkindergarten, Malans (CH)
Fotos: Birgit Rufer, Zürich: S. – 

Schröder Architekten
Schwachhauser Heerstr. ,  Bremen
info@schroederarchitekten.de
www.schroederarchitekten.de

Projekt S. , Kinder- und Familienzentrum Kornstraße, 
Bremen 

Fotos Holger Kattert, Bremen: S.  oben, , ;
Bettina Rühm: S.  unten

sittig architekten
Kötschauweg ,  Jena
info@sittig-architekten.de 
www.sittig-architekten.de

Projekt S. , Jenoptik-Betriebskindertagesstätte 
»Saaleknirpse«, Jena-Göschwitz

Fotos: Jörg Hempel, Aachen: S. –, S.  oben 
u. unten; Bettina Rühm: S.  Mitte

Spengler Wiescholek Architekten Stadtplaner
Elbchaussee ,  Hamburg
office@spengler-wiescholek.de
www.spengler-wiescholek.de

Projekt S. , Kindertagesstätte »St. Katharinen« 
in der HafenCity, Hamburg

Fotos Klaus Frahm/ARTUR IMAGES, Hamburg: 
S. , ; Spengler Wiescholek Architekten,
Hamburg: S. ,  unten; 
Bettina Rühm: S.  oben u. Mitte, 

Spörri & Schmitter Architekten
Alter Schulweg  B, CH-  Rupperswil
w.schmitter@spoerri-schmitter.ch
m.spoerri@spoerri-schmitter.ch
www.spoerri-schmitter.ch

Projekt S. , Tagesbetreuung »Arche«, 
Wallisellen (CH)

Fotos Masha Roskosny, Wallisellen: S. –

Stadler Prenn Architekten
Schönhauser Allee ,  Berlin
info@stadlerprenn.com
http://stadlerprenn.com

Projekt S. , Deutsch-spanische Kindertagesstätte 
»El Mundo De Los Niños e.V.«, Berlin

Fotos Stadler Prenn Architekten, Berlin: 
S. –

Stadtbauamt Landsberg am Lech, Kommunaler Hochbau
Ulla Höß, Architektin (Entwurf)

Katharinenstraße , 
 Landsberg am Lech
u_hoess@LANDSBERG.de
www.landsberg.de

Projekt S. , Kindergarten in ehemaliger Reithalle, 
Landsberg am Lech

Fotos Christoph Rehbach, Fuchstal: S. , 
 oben links, oben rechts u. unten, 
 Mitte u. unten,  unten; 
Bettina Rühm: S. ,  oben Mitte, 
 oben,  oben

Sunder-Plassmann Architekten und Stadtplaner BDA
Im Schloss,  Greifenberg
greifenberg@sunder-plassmann.net 
sunder-plassmann.net

Projekt S. , Kath. Kinderhaus St. Johannes, 
Breitbrunn

Fotos Hans Engels, München: S.  unten, ;
Bettina Rühm: S.  oben, ; 

wulf & partner, Freie Architekten BDA
Charlottenstr. /,  Stuttgart
info@wulf-partner.de
www.wulf-partner.de

Projekt S. , Steelcase-Betriebskindertagesstätte 
»Holzwürmchen«, Rosenheim

Fotos Zooey Braun, Stuttgart: S. –

Grafik Seite : 
Sandro Pfoh, München

Einleitung S. –: 
Bettina Rühm, München
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