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ST. FRANZISKUS BRUCKBERG
Haus für Kinder in der Dorfmitte 

Region:
Niederbayern

Standort:
Bruckberg

Fertigstellung:
2018

Architekt:
goldbrunner + hrycyk architekten, 
München

Bauherr:
Gemeinde Bruckberg, 
Bruckberg

Freiraumplanung:
Kalckhoff Landschaftarchitekten, 
München

Weitere Projektbeteiligte 
merz kley partner GmbH

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. 

Zuweg vom Kirchplatz   © Sebastian Schels 

Garten © Sebastian Schels 

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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Hauptzugang © Petra Höglmeier-Wübert

HORT ST. MICHAEL GÜNDLKOFEN
Hort für Grund- und Mittelschule Gündlkofen

Region:
Niederbayern

Standort:
Bruckberg

Fertigstellung:
2020

Architekt:
goldbrunner + hrycyk architekten, 
München

Bauherr:
Gemeinde Bruckberg, 
Bruckberg

Weitere Projektbeteiligte 
merz kley partner GmbH

Am Ortsrand von Gündlkofen und eingebettet in die niederbayerische
Hügellandschaft steht der neue Hort als Erweiterung der Grund- und
Mittelschule. In dieser besonderen Stellung am Hang und etwas erhöht
zum Schulgebäude gliedert sich der Neubau harmonisch in die
Umgebung ein und schafft von innen Ausblicke in die Natur. Die
Schüler haben auf dem Niveau der Schule einen direkten Zugang in den
offenen Treppenraum, im Erdgeschoss ist an der Westseite der
Hauptzugang vom Parkplatz an der Tondorfer Straße aus. Alle
Haupträume sind zur Südseite hin ausgerichtet, die vorgelagerte
Balkonstruktur schafft eine hohe Aufenthaltsqualität im Freien und
leistet die notwendigen Fluchtwege sowie den Sonnenschutz. Vier
Gruppenräume, ein großer Mehrzweckraum, zwei Spielflure und ein
zusätzlicher Werkraum bieten hier ausreichend Platz für die Hortkinder
und das pädagogische Erziehungspersonal.

Eingang für Schüler © Petra Höglmeier-Wübert

Balkonzone © Petra Höglmeier-Wübert

Lageplan Grundriss EG und OG Querschnitt

Am Ortsrand von Gündlkofen und eingebettet in die niederbayerische Hügelland-
schaft steht der neue Hort als Erweiterung der Grund- und Mittelschule. In dieser 
besonderen Stellung am Hang und etwas erhöht zum Schulgebäude gliedert sich 
der Neubau harmonisch in die Umgebung ein und schafft von innen Ausblicke in die 
Natur. Die Schüler haben auf dem Niveau der Schule einen direkten Zugang in den 
offenen Treppenraum, im Erdgeschoss ist an der Westseite der Hauptzugang vom 
Parkplatz an der Tondorfer Straße aus. Alle Haupträume sind zur Südseite hin aus-
gerichtet, die vorgelagerte Balkonstruktur schafft eine hohe Aufenthaltsqualität im 
Freien und leistet die notwendigen Fluchtwege sowie den Sonnenschutz. Vier Grup-
penräume, ein großer Mehrzweckraum, zwei Spielflure und ein zusätzlicher Werk-
raum bieten hier ausreichend Platz für die Hortkinder und das pädagogische Erzie-
hungspersonal. 

Jurybeurteilung 
Am Ortsrand liegt in Hanglage, eingebettet in die niederbayerische  
Hügellandschaft, der neue Hort als Erweiterung der Grund- und Mit-
telschule Gündlkofen. Bedingt durch die Topographie wird das Ge-
bäude auf zwei Ebenen erschlossen. Typologisch handelt es sich um 
einen Zweibund, dessen Haupträume nach Süden orientiert sind. 
Die Konstruktionsmaterialien Holz und Beton bleiben im Innenbe-
reich erlebbar und schaffen eine angenehme Atmosphäre, die einen 
anregenden Aufenthalt in Gruppen- und Gemeinschaftsräumen er-
möglicht. Der eingezogene, überdachte Balkon, dessen konzeptuel-
le Charakteristik das Gebäude prägt, schafft einen geschützten Ort 
zum Verweilen und Spielen und dient gleichzeitig als Sonnenschutz 
und Fluchtweg.

regiNO.de 
BDA Regionalpreis 
Niederbayern Oberpfalz 2021 Lobende Erwähnung


	regiNO21-36
	regiNO21-37

