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KINDERGARTEN AM BRAUNECKWEG
Erweiterung des Bestandsgebäudes um eine Hortgruppe
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Der bestehende Kindergarten am Brauneckweg wurde durch eine
Hortgruppe mit ca. 22 Plätzen erweitert. Die Herausforderung bestand
darin, das entwurfsbedingt in sich abgeschlossene eingeschossige
Bestandsgebäude mit der markanten Attikaausbildung nach Westen hin
weiterzubauen ohne einen Bruch zu erzeugen. Dazu wurde die Attika
und Dachform des Bestandes aufgenommen, die Ausformulierung von
Fensteröffnungen sowie Materialien erfolgt jedoch eigenständig. Die
Erschliessung über den Haupteingang bleibt erhalten, die neue
Hortgruppe wird innen über einen durchgesteckten Spielflur, der
entlang der Fassade geführt über ein grosses Sitzfenster belichtet ist, an
den Bestand angebunden. Die vom Bestandsgebäude aufgenommene
45° Drehung der Gruppenräume gliedert die jeweils zugeordneten
Freibereiche.
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Der bestehende Kindergarten am Brauneckweg wurde durch eine Hortgruppe mit 
ca. 22 Plätzen erweitert. Dabei wurde die Attika und Dachform des Bestandes auf-
genommen, die Ausformulierung von Fensteröffnungen sowie der Materialien er-
folgte jedoch eigenständig. Die Erschließung über den Haupteingang blieb erhalten, 
die neue Hortgruppe wurde innen über einen durchgesteckten Spielflur, der entlang 
der Fassade geführt über ein großes Sitzfenster belichtet ist, an den Bestand ange-
bunden. Die vom Bestandsgebäude aufgenommene 45° Drehung der Gruppenräu-
me gliedert die jeweils zugeordneten Freibereiche.

Jurybeurteilung 
Das Kunststück der Architekten bestand darin, einen in sich formal 
und räumlich abgeschlossenen Kindergarten auf trapezförmigem 
Grundriss um Räumlichkeiten für eine weitere Hortgruppe zu erwei-
tern. Das Resultat ist zu einem Musterbeispiel des zugleich kreati-
ven wie respektvollen Umgangs mit dem Baubestand geworden. Der 
vom architektonischen Erscheinungsbild erkennbar „in die Jahre“ 
gekommene Altbau gab dem Entwurf der Erweiterung wesentliche 
Impulse: Die Architekten übernahmen die schräg vorspringende At-
tika und die Dachform des Bestandes, eine Drehung der Gruppen-
räume um 45 Grad gegenüber den Erschließungsgängen und den 
Bodenbelag, der als Industrieparkett ausgeführt wurde. Auch die Er-
schließung über den alten Haupteingang blieb erhalten. Neu formu-
liert wurde hingegen die Raumaufteilung, die eine heutigen pädago-
gischen Konzepten entsprechende Großzügigkeit hat. Dazu gehört 
auch die Belichtung durch ein großes Sitzfenster. Die haustechni-
sche Ausstattung entspricht aktuellen ökologischen Standards. Und 
die Materialauswahl, deren Güte sich insbesondere in der eleganten 
Fassade erweist, die als sägerauhe Holzschalung mit mineralischer 
Farbfassung ausgeführt ist, lässt die Bewertung der beiden Bauab-
schnitte trotz des homogenen Gesamtbilds eindeutig zugunsten des 
Neubaus ausfallen.
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