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ST. FRANZISKUS BRUCKBERG
Haus für Kinder in der Dorfmitte 
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In der Ortsmitte von Bruckberg bildet das viergruppige Kinderhaus
zusammen mit dem bestehenden Schulgebäude einen neuen,
verkehrsfreien Platz als Treffpunkt der Kinder zwischen Kirche und
Rathaus. Der Neubau fügt sich hier mit seinen drei, eher geschlossenen
Giebelseiten konsequent in die dörfliche Umgebung ein und auch die
Außentreppe ist mit der vorvergrauten Holzfassade als Filterschicht
umschlossen. Nur zum Freispielbereich, wohin alle Hauptnutzräume
orientiert sind, öffnet sich der quadratische Baukörper. Im Erdgeschoss
sind die Krippenkinder mit direkten Zugängen zum Freispielbereich
beheimatet und die Schüler aus der Grundschule gelangen über die
zentrale Haupttreppe zu den beiden Hortgruppen im Obergeschoss. 
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Lageplan Grundriss EG und OG Schnitte

In der Ortsmitte von Bruckberg bildet das viergruppige Kinderhaus zusammen mit 
dem bestehenden Schulgebäude einen neuen, verkehrsfreien Platz als Treffpunkt 
der Kinder zwischen Kirche und Rathaus. Der Neubau fügt sich hier mit seinen drei, 
eher geschlossenen Giebelseiten konsequent in die dörfliche Umgebung ein und 
auch die Außentreppe ist mit der vorvergrauten Holzfassade als Filterschicht um-
schlossen. Nur zum Freispielbereich, wohin alle Hauptnutzräume orientiert sind, 
öffnet sich der quadratische Baukörper. Im Erdgeschoss sind die Krippenkinder mit 
direkten Zugängen zum Freispielbereich beheimatet und die Schüler aus der Grund-
schule gelangen über die zentrale Haupttreppe zu den beiden Hortgruppen im 
Obergeschoss. 

Jurybeurteilung 
Das Gebäude besticht durch seine schlichte äußere Hülle, die sich 
zum verkehrsfreien Platz mit drei, überwiegend geschlossenen Gie-
belseiten zeigt. Der neue Dorfbaustein fügt sich so sehr gut in die 
Ortsmitte ein und bietet zusammen mit dem ihm zugeordneten öf-
fentlichen Raum des Platzes eine hohe Aufenthaltsqualität. Allein 
an der zum Freispielbereich gewandten Seite öffnet sich der quad-
ratische Baukörper und gewährt Einblicke ins Innere. Auch hier be-
sticht das Projekt durch das Credo „Weniger ist mehr“. Die strikte 
Material disziplin mit vorwiegend hölzernen Oberflächen und wohl-
gesetzten Fugenbildern schafft ein freundliches, dem Zweck ange-
messenes Ambiente, das durch den wohldosierten Einsatz von Farb-
tupfern unterstrichen wird.
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