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///Übersicht

///Konzept Außenräume

Mit einer weiten Willkommensgeste öffnet sich der Ein-
gang der Kita zur Triftstraße. Der ungenutzte Grünstrei-
fen des Gehwegraumes wird hinzugezogen um einen 
übersichtlichen, klar strukturierten Vorplatz zu schaf-
fen. Qualitativ hochwertige Staudenpflanzungen, ger-
ahmt von abgerundeten, auffälligen Betonelementen, 
betonen den Eingang. Seitlich an den Zaun des Telux an-
gelehnt, finden sich Bereiche für die Infrastruktur, wie 
Müll- Fahrrad oder Stellplätze wieder. 
Die Anlieferungen für die Kita, speziell für die Küche, er-
folgt über eine parallele „grüne“ Zufahrt. Eingebettet in 
flache Pflanzungen wird hier Rasenpflaster verlegt.
Die Achse zum nördlichen Durchgang Telux wird genutzt 
um eine bunte Mischung an Zierbeeten und selbstan-
gelegten Hochbeeten locker aufzustellen. Dieser Durch-
gang wird an die Achse des Bestandes und des Neubaus 
angepasst. Grundsätzlich ist der barrierefreie Zugang 
der Außenanlagen in allen Teilen gewährleistet.

Ein 1,50 m breiter Rundweg zoniert und verbindet zu-
gleich die abwechslungsreichen Spielbereiche. Somit 
entstehen unterscheidbare Bereiche für Gruppentreffs, 
Balanciergeräte, Wasser- und Sandspiel. Lockere Baum-

pflanzungen bieten Schatten und weitere Spielmöglich-
keiten an. 
Am auffälligsten gestaltet ist das multifunktionale Dach. 
Gesichert durch eine ausreichend hohe Einfriedung 
können die Kinder sich hier auf weichem Gummibe-
lag intensiv bewegen und unterschiedlichen Ballspie-
len nachgehen. Die umlaufende Sitzkante nimmt die 
Pflanzkübel für die abwechslungsreiche Begrünung der 
Sicherungselemente auf. Somit dient die Dachfläche als 
spannende und hochwertige Erweiterung der Außenan-
lagen für die Kinder der Tagesstätte.

///Städtebauliche Setzung

Der Baukörper ist so platziert, dass sich die Außenlinien 
des Neubaus an 4 Grundstücksgrenzen orientieren. Die 
Nähe zum Außenraum des Telux und KiBu im hinteren 
Bereich führen zu einer Positionierung des Baukörpers 
im vorderen Bereich des Grundstücks. So entstehen 3 
klar zonierte und schnell erkennbare Bereiche: „Ankom-

men“ vorne, „Betreuen“ mittig sowie „Spielen“ hinten. 
Der vordere 3-geschossige Baukörper passt sich gut in 
das mehrgeschossige Straßenbild ein. Der hintere 2-ge-
schossige Baukörper gliedert sich in die flach bebaute 
und weitestgehend grüne Umgebung ein.
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///Innere Struktur

Das große Foyer als Verteilzone bildet den Knotenpunkt des 
Entwurfes, um den sich die verschiedenen Funktionsbe-
reiche anordnen. Das Gebäude wird über eine große Frei-
treppe erschlossen. Ein zentral gelegener Aufzug ermöglicht 
die barrierefreie Erschließung aller Räume. Rollstuhlgerechte 
Sanitärbereiche befinden sich auf jeder Etage. Zwei Flucht-
treppenräume, von denen das hintere nicht in die warme Ge-
bäudehülle integriert ist, sorgen für eine sichere Rettung.

Angrenzend an das Foyer befindet sich im Erdgeschoss der 
Kinderwagenabstellraum und das Büro der Leitung. Im vor-
deren Gebäudeteil befindet sich der multifunktionale Bereich 
mit der Küche und den beiden großen Mehrzweckräumen. 
Die Küche bietet durch ein großes Sichtfenster in den Garten-
bereich die Möglichkeit, das Kochen für die Kinder erlebbar 
zu machen. 
Die Mehrzweckräume sind durch eine mobile Trennwand zu-
sammenschaltbar und für große Veranstaltungen nutzbar. Zu-
dem ist dieser Bereich über einen Nebeneingang erschlossen 
und kann bei Bedarf öffentlich genutzt werden. 
Im hinteren Gebäudeteil befindet sich die Krippe mit 3 Grup-
pen. Durch die Zuschaltung der Nebenräume und verschie-
denen Klettermöbeln in den Eckbereichen sind die Räume für 
die Kinder unterschiedlich erlebbar. 
In den beiden Obergeschossen verteilen sich die 7 Ü3-Grup-
pen, 2 kleine Mehrzweckräume sowie die Personal- und Be-
sprechungsräume. Vom 2. Obergeschoss gelangt man auf die 
multifunktional nutzbare Dachterrasse und von dort über das 
„kalte“ Treppenhaus in den Garten.
Sowohl die verschiedenen Sichtbezüge vom Flur in die Grup-
penräume und in den Außenraum als auch das Spiel mit ver-
setzten Sanitär- und Garderobenräumen bilden für die Kinder 
einen spannenden Weg in den Gruppenraum und erleichtern 
die Orientierung.
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