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Besuchstag – Obwohl Joe und Mona den Kindergarten von aussen 
ziemlich gut kennen springen die beiden doch aufgeregt den leicht an-
steigenden, mäandrierenden Weg nach oben. Joe möchte natürlich als 
erster oben sein. Im gedeckten Eingangsbereich des Kindergartens war-
ten bereits Georg, Laila und Jennifer vor der Tür, die bald geöffnet wird. 
Von der kindlichen Neugier getrieben und an den anderen vorbei, drückt 
er seine Nase an die verglaste Türe (Mona würde so etwas nie tun).
Er sieht die Eingangshalle mit dem Oberlichtband welches den Innen-
raum und im Besonderen die attraktive Treppenlandschaft belichtet. Joe 
wird auf jeden Fall vom drittletzten Tritt direkt auf den Boden springen, 
denkt er sich, doch genau in diesem Moment öffnet Frau Zollinger die 
Türe, begrüsst die neue Kinderschar und bittet sie zusammen mit den 
Eltern in die Eingangshalle.

Konstruktion und Statik – Vorgeschlagen wird ein Hybridbau mit raum-
bildenden, massiven Schotten aus Sichtbacksteinen. Diese übernehmen 
die Horizontal/Vertikal - sowie die Torsionskräfte. Die Scheiben tragen 
optisch sichtbar die werkseitig vorfabrizierten und ausgedämmten weiss 
gestrichenen Holzelemente. Diese können mit der notwendigen Schal-
labsorption hergestellt werden. Innenräumlich wird über die sichtbare 
Materialisierung der Scheiben und Decken die Statik bewusst erlebbar 
gemacht, sowie auch die Spannrichtung der Holzelemente aufgezeigt.
Für die Materialisierung wird innen wie aussen das Prinzip des „edlen 
Rohbaus“ vorgeschlagen. Die Gebäudehülle mit den Klinkersteinen und 
dem Metalldach sind extrem langlebigen und unterhaltsarm. Die Vordä-
cher schützen die Fenster vor der Bewitterung und der Verschmutzung.

Damit die Lehrerin von allen gut gesehen und gehört werden kann, steht 
sie leicht erhöht auf eine Sitzstufe und erklärt den Kindern und den El-
tern das Gebäude. Durch die gewählte Lage des Kindergartens im Wes-
ten der Parzelle wird die leichte Hanglage gut genutzt. Zwei der Topo-
graphie entsprechend höhenversetzte Ebenen beherbergen die beiden 
Nutzungen.
Die untere Ebene eignet sich bestens für die Anordnung des Hauptzu-
ganges über die Nordfassade. Über die gegenüberliegende Südfassade 
wird die Küche angeliefert, deshalb ist auf diesem Niveau auch der Kin-
derhort angeordnet.

Der Kinderhort – Dieser ist durch eine ost- west gerichtete markante 
Schottenstruktur unterteilt. Bei diesen beiden Himmelsrichtungen sind 
die Fassaden grosszügig verglast und thematisieren die weitläufige Aus-
sicht auf die Glatttal-Ebene, sagt die Kindergärtnerin. Joe weiss schon 
jetzt, dass er wohl eher auf die in der Ferne landenden und startenden 
Flugzeuge Ausschau halten wird. 
Frau Zollinger läuft jetzt mit der ganzen Schar zum Ess- und Spielraum 
des Kinderhorts. Mona entdeckt an den Wänden viele farbige, mit Mag-
neten gehaltene Kinderzeichnungen. Nun geht es weiter zur Küche, da-
nach zum Schlafraum und dann weiter an der grosszügig verglasten Fas-
sade entlang durch den von zwei Seiten benutzbaren Materialraum, zum 
Austoben. Das Sitzungszimmer und das Arbeitszimmer der Lehrperso-
nen haben zwar einen direkten Zugang. Wieder zurück im Hauptraum 
erzählt Frau Zollinger, das sei ein beliebter Rundgang und er hat sich 
unter den Lehrpersonen als „Tour-de-Hort“ etabliert. Joe freut sich auf 
den Raum zum Austoben und auf den grossen, weichen Würfel den er 
gleich nebenan im Materiallager gesehen hatte. Zurück in der Eingangs-
halle erkennt Mona, dass sie in alle Richtungen nach aussen sehen kann, 
auch nach oben in die Garderobe des Kindergartens und darüber hinweg 
bis zur Spielwiese. Die flachen Strahlen der Morgensonne bringen das 
Licht in die Gebäudetiefe bis zur Eingangshalle. Natürlich sind Joe die 
Waschtröge aufgefallen mit den in Reih und Glied angeordneten farbigen 
Becherchen. Das Zähneputzen war nie seine Stärke.
Mona schaut in der Zwischenzeit durch die verglaste Türe zurück in die 
Räume des Hortes. Frau Zollinger erklärt den Eltern, dass sie den Er-
eignisreichtum, aber auch die Übersichtlichkeit sehr schätzt und diese 
Fenster wichtig sind für die soziale Kontrolle. Natürlich kann bei Bedarf 
jederzeit ein Vorhang gezogen werden.

Der Kontext und die Fassade – Der Kindergarten versteht sich als 
weiterer Baustein der Anlage, träg die DNA des Bestandes in sich und 
soll entschieden in Erscheinung treten. In diesem Sinne und in Anleh-
nung an den Bestand wird die Materialisierung mit einer Klinkerfassade 
vorgeschlagen, welche zudem problemlos in das Erdreich geführt wer-
den kann. Der robusten, mineralischen Materialisierung der Aussenhaut 
wird im Innenraum das „weichere“ Naturholz gegenübergestellt. Aus der 
statischen, schottenähnlichen Struktur heraus entwickelt befinden sich 
dementsprechend die grossen Öffnungen auf der Süd- und Westfassa-
de. Ein leicht geneigtes (5°) Dünnblechdach überzieht die gestaffelten 
Dachplatten. Dieses leitet das Wasser über die Westfassade weiter in die 
Wiese zur Versickerung. 

Erlebnis-Landschaft – Der Zugangsweg von der Luftringstrasse er-
gänzt und vernetzt sich einheitlich mit dem bestehenden Wegsystem. 
So wir die Schule als Gesamtanlage respektiert und erlebbar gemacht. 
Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr wird von dem Fuss-
wegsystem für die Kinder getrennt gelöst.
Der Aussenraum der Kindergärten und des Hortes wird als spannende, 
wilde Oase mit Strauchgruppen umfasst. Diese wird von einer stattli-
chen, identitätsstiftenden Linde auf der kleinen Hügelkuppe geprägt. Es 
entsteht ein gefasster, introvertierter Raum der den Kindergarten fasst 
und verortet. Ein Hartplatz und eine Rasenfläche laden zum Toben ein 
und bieten Raum für Gruppenaktivitäten. Ergänzt wird das Angebot mit 
mehrdeutigen naturnahen Spielräumen. Gestaltet und gegliedert sind 
diese mit einheimischen Sträucher und Totholz, Findlingen, Bereiche mit 
Kies, Sand und Wasser.
Es werden Sträucher wie Hasel oder Kornellkirschen gepflanzt deren 
Früchte zum Spielen und zum Entdecken einladen. Sie gliedern den 
Raum und bieten Rückzugsorte, kleinen Nischen zum Verstecken und in-
itiieren Rollenspiele. Die Steine laden zum Klettern und Rutschen ein. Das 

Wasser im Lehm, Kies und Sand zum Bauen und zum Experimentieren.
Das Spielangebot wird mit einem Baumhaus auf der Linde ergänzt. In 
dem soliden räumlichen Gerüst findet sich der gewünschte Spielraum 
für Partizipation und er bleibt im Gebrauch steht’s veränderbar, weil auf 
vordefinierte klassische Spielgeräte und damit auf platz- und kostenin-
tensive Interventionen verzichtet wird.

Haustechnik – Der Technikraum ist aufgrund der topographischen 
Gegebenheit äusserst ökonomisch im Sockelgeschoss angeordnet und 
separat von aussen zugänglich. Dies ermöglicht eine optimale Verteilung 
der Installationen in der Dämmebene über der Bodenplatte, so dass die 
geforderte Behaglichkeit und Energieeffizienz mit einem möglichst ge-
ringen Materialaufwand sichergestellt werden kann.

Der Doppelkindergarten – Endlich geht es über die Treppenlandschaft 
nach oben zu den Garderoben der beiden Kindergärten, mit direktem 
Ausgang auf die Aussenanlage und freier Sicht auf die blühende Linde. 
Frau Zollinger steht nun im Garderobenbereich und schaut hinaus auf die 
grüne Wiese mit der Linde auf der Wiesenkuppe. Sie erläutert, dass diese 
ereignisreiche und optimal proportionierte Naturwiese nur aufgrund der 
gewählten Setzung des Körpers im Westen der Parzelle ermöglicht wur-
de. Mona hatte nicht zugehört, war da nicht ein Kätzchen in der Hecke?
Die beiden Kindergärten haben jeweils einen kleinen Vorbereich der von 
jedem Jahrgang neu gestaltet wird. Dies sei identitätsstiftend und eine 
Art „Haus im Haus“ erklärt die Kindergärtnerin. Doch Jeo hat neben dem 
Materialraum bereits eine spannende Nische entdeckt. In dieser führt 
eine schmale Kindertreppe steil nach oben zum „Adlernest“ mit Blick zu-
rück in den Eingangsbereich. Doch erst werden die Eltern verabschiedet, 
danach geht es weiter mit dem Auskundschaften.

Ökologie und Behaglichkeit – Die modularen Verglasungen der Ost- 
und Westfassade wie auch die Dachkonstruktion sind als vorfabrizier-
te Elemente angedacht. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Erstellung, 
eine schnelle Bauweise und minimale Belastung für die Nachbarschaft 
und die bestehende Schule.
Die Positionierung der Fenster gewährleistet zusammen mit den Ober-
lichtern einen hohen Tageslichtanteil auch in der Gebäudetiefe. Mit der 
Wahl von robusten Oberflächen (Eichenparkett in den Zimmern, Kunsts-
tein im Gangbereich) werden altbewährte und funktionale Materialien 
vorgeschlagen. Diese sind auf die Nutzung abgestimmt und würden, 
auch wenn es nicht gefordert ist, den Anforderungen für eine MINER-
GIE-ECO Zertifizierung gerecht werden. Zusammen mit natürlichen Ma-
terialien und der stark gedämmten Gebäudehülle kann eine hochwertige 
Behaglichkeit angeboten werden.
Gekühlt wird herkömmlich über die Fenster mit der Nachtauskühlung 
über die Lüftungsflügel. Da sich die Thermik als der stärkste und billigste 
„Lüftungsmotor“ bewährt hat, wurden die Oberlichtbänder so platziert, 
dass diese im Sommer im gekippten Zustand eine optimale Nachtaus-
kühlung gewährleisten. Zudem unterstützt das Ostvordach wirksam
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Besuchstag – Obwohl Joe und Mona den Kindergarten von aussen 
ziemlich gut kennen springen die beiden doch aufgeregt den leicht an-
steigenden, mäandrierenden Weg nach oben. Joe möchte natürlich als 
erster oben sein. Im gedeckten Eingangsbereich des Kindergartens war-
ten bereits Georg, Laila und Jennifer vor der Tür, die bald geöffnet wird. 
Von der kindlichen Neugier getrieben und an den anderen vorbei, drückt 
er seine Nase an die verglaste Türe (Mona würde so etwas nie tun).
Er sieht die Eingangshalle mit dem Oberlichtband welches den Innen-
raum und im Besonderen die attraktive Treppenlandschaft belichtet. Joe 
wird auf jeden Fall vom drittletzten Tritt direkt auf den Boden springen, 
denkt er sich, doch genau in diesem Moment öffnet Frau Zollinger die 
Türe, begrüsst die neue Kinderschar und bittet sie zusammen mit den 
Eltern in die Eingangshalle.

Konstruktion und Statik – Vorgeschlagen wird ein Hybridbau mit raum-
bildenden, massiven Schotten aus Sichtbacksteinen. Diese übernehmen 
die Horizontal/Vertikal - sowie die Torsionskräfte. Die Scheiben tragen 
optisch sichtbar die werkseitig vorfabrizierten und ausgedämmten weiss 
gestrichenen Holzelemente. Diese können mit der notwendigen Schal-
labsorption hergestellt werden. Innenräumlich wird über die sichtbare 
Materialisierung der Scheiben und Decken die Statik bewusst erlebbar 
gemacht, sowie auch die Spannrichtung der Holzelemente aufgezeigt.
Für die Materialisierung wird innen wie aussen das Prinzip des „edlen 
Rohbaus“ vorgeschlagen. Die Gebäudehülle mit den Klinkersteinen und 
dem Metalldach sind extrem langlebigen und unterhaltsarm. Die Vordä-
cher schützen die Fenster vor der Bewitterung und der Verschmutzung.

Damit die Lehrerin von allen gut gesehen und gehört werden kann, steht 
sie leicht erhöht auf eine Sitzstufe und erklärt den Kindern und den El-
tern das Gebäude. Durch die gewählte Lage des Kindergartens im Wes-
ten der Parzelle wird die leichte Hanglage gut genutzt. Zwei der Topo-
graphie entsprechend höhenversetzte Ebenen beherbergen die beiden 
Nutzungen.
Die untere Ebene eignet sich bestens für die Anordnung des Hauptzu-
ganges über die Nordfassade. Über die gegenüberliegende Südfassade 
wird die Küche angeliefert, deshalb ist auf diesem Niveau auch der Kin-
derhort angeordnet.

Der Kinderhort – Dieser ist durch eine ost- west gerichtete markante 
Schottenstruktur unterteilt. Bei diesen beiden Himmelsrichtungen sind 
die Fassaden grosszügig verglast und thematisieren die weitläufige Aus-
sicht auf die Glatttal-Ebene, sagt die Kindergärtnerin. Joe weiss schon 
jetzt, dass er wohl eher auf die in der Ferne landenden und startenden 
Flugzeuge Ausschau halten wird. 
Frau Zollinger läuft jetzt mit der ganzen Schar zum Ess- und Spielraum 
des Kinderhorts. Mona entdeckt an den Wänden viele farbige, mit Mag-
neten gehaltene Kinderzeichnungen. Nun geht es weiter zur Küche, da-
nach zum Schlafraum und dann weiter an der grosszügig verglasten Fas-
sade entlang durch den von zwei Seiten benutzbaren Materialraum, zum 
Austoben. Das Sitzungszimmer und das Arbeitszimmer der Lehrperso-
nen haben zwar einen direkten Zugang. Wieder zurück im Hauptraum 
erzählt Frau Zollinger, das sei ein beliebter Rundgang und er hat sich 
unter den Lehrpersonen als „Tour-de-Hort“ etabliert. Joe freut sich auf 
den Raum zum Austoben und auf den grossen, weichen Würfel den er 
gleich nebenan im Materiallager gesehen hatte. Zurück in der Eingangs-
halle erkennt Mona, dass sie in alle Richtungen nach aussen sehen kann, 
auch nach oben in die Garderobe des Kindergartens und darüber hinweg 
bis zur Spielwiese. Die flachen Strahlen der Morgensonne bringen das 
Licht in die Gebäudetiefe bis zur Eingangshalle. Natürlich sind Joe die 
Waschtröge aufgefallen mit den in Reih und Glied angeordneten farbigen 
Becherchen. Das Zähneputzen war nie seine Stärke.
Mona schaut in der Zwischenzeit durch die verglaste Türe zurück in die 
Räume des Hortes. Frau Zollinger erklärt den Eltern, dass sie den Er-
eignisreichtum, aber auch die Übersichtlichkeit sehr schätzt und diese 
Fenster wichtig sind für die soziale Kontrolle. Natürlich kann bei Bedarf 
jederzeit ein Vorhang gezogen werden.

Der Kontext und die Fassade – Der Kindergarten versteht sich als 
weiterer Baustein der Anlage, träg die DNA des Bestandes in sich und 
soll entschieden in Erscheinung treten. In diesem Sinne und in Anleh-
nung an den Bestand wird die Materialisierung mit einer Klinkerfassade 
vorgeschlagen, welche zudem problemlos in das Erdreich geführt wer-
den kann. Der robusten, mineralischen Materialisierung der Aussenhaut 
wird im Innenraum das „weichere“ Naturholz gegenübergestellt. Aus der 
statischen, schottenähnlichen Struktur heraus entwickelt befinden sich 
dementsprechend die grossen Öffnungen auf der Süd- und Westfassa-
de. Ein leicht geneigtes (5°) Dünnblechdach überzieht die gestaffelten 
Dachplatten. Dieses leitet das Wasser über die Westfassade weiter in die 
Wiese zur Versickerung. 

Erlebnis-Landschaft – Der Zugangsweg von der Luftringstrasse er-
gänzt und vernetzt sich einheitlich mit dem bestehenden Wegsystem. 
So wir die Schule als Gesamtanlage respektiert und erlebbar gemacht. 
Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr wird von dem Fuss-
wegsystem für die Kinder getrennt gelöst.
Der Aussenraum der Kindergärten und des Hortes wird als spannende, 
wilde Oase mit Strauchgruppen umfasst. Diese wird von einer stattli-
chen, identitätsstiftenden Linde auf der kleinen Hügelkuppe geprägt. Es 
entsteht ein gefasster, introvertierter Raum der den Kindergarten fasst 
und verortet. Ein Hartplatz und eine Rasenfläche laden zum Toben ein 
und bieten Raum für Gruppenaktivitäten. Ergänzt wird das Angebot mit 
mehrdeutigen naturnahen Spielräumen. Gestaltet und gegliedert sind 
diese mit einheimischen Sträucher und Totholz, Findlingen, Bereiche mit 
Kies, Sand und Wasser.
Es werden Sträucher wie Hasel oder Kornellkirschen gepflanzt deren 
Früchte zum Spielen und zum Entdecken einladen. Sie gliedern den 
Raum und bieten Rückzugsorte, kleinen Nischen zum Verstecken und in-
itiieren Rollenspiele. Die Steine laden zum Klettern und Rutschen ein. Das 

Wasser im Lehm, Kies und Sand zum Bauen und zum Experimentieren.
Das Spielangebot wird mit einem Baumhaus auf der Linde ergänzt. In 
dem soliden räumlichen Gerüst findet sich der gewünschte Spielraum 
für Partizipation und er bleibt im Gebrauch steht’s veränderbar, weil auf 
vordefinierte klassische Spielgeräte und damit auf platz- und kostenin-
tensive Interventionen verzichtet wird.

Haustechnik – Der Technikraum ist aufgrund der topographischen 
Gegebenheit äusserst ökonomisch im Sockelgeschoss angeordnet und 
separat von aussen zugänglich. Dies ermöglicht eine optimale Verteilung 
der Installationen in der Dämmebene über der Bodenplatte, so dass die 
geforderte Behaglichkeit und Energieeffizienz mit einem möglichst ge-
ringen Materialaufwand sichergestellt werden kann.

Der Doppelkindergarten – Endlich geht es über die Treppenlandschaft 
nach oben zu den Garderoben der beiden Kindergärten, mit direktem 
Ausgang auf die Aussenanlage und freier Sicht auf die blühende Linde. 
Frau Zollinger steht nun im Garderobenbereich und schaut hinaus auf die 
grüne Wiese mit der Linde auf der Wiesenkuppe. Sie erläutert, dass diese 
ereignisreiche und optimal proportionierte Naturwiese nur aufgrund der 
gewählten Setzung des Körpers im Westen der Parzelle ermöglicht wur-
de. Mona hatte nicht zugehört, war da nicht ein Kätzchen in der Hecke?
Die beiden Kindergärten haben jeweils einen kleinen Vorbereich der von 
jedem Jahrgang neu gestaltet wird. Dies sei identitätsstiftend und eine 
Art „Haus im Haus“ erklärt die Kindergärtnerin. Doch Jeo hat neben dem 
Materialraum bereits eine spannende Nische entdeckt. In dieser führt 
eine schmale Kindertreppe steil nach oben zum „Adlernest“ mit Blick zu-
rück in den Eingangsbereich. Doch erst werden die Eltern verabschiedet, 
danach geht es weiter mit dem Auskundschaften.

Ökologie und Behaglichkeit – Die modularen Verglasungen der Ost- 
und Westfassade wie auch die Dachkonstruktion sind als vorfabrizier-
te Elemente angedacht. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Erstellung, 
eine schnelle Bauweise und minimale Belastung für die Nachbarschaft 
und die bestehende Schule.
Die Positionierung der Fenster gewährleistet zusammen mit den Ober-
lichtern einen hohen Tageslichtanteil auch in der Gebäudetiefe. Mit der 
Wahl von robusten Oberflächen (Eichenparkett in den Zimmern, Kunsts-
tein im Gangbereich) werden altbewährte und funktionale Materialien 
vorgeschlagen. Diese sind auf die Nutzung abgestimmt und würden, 
auch wenn es nicht gefordert ist, den Anforderungen für eine MINER-
GIE-ECO Zertifizierung gerecht werden. Zusammen mit natürlichen Ma-
terialien und der stark gedämmten Gebäudehülle kann eine hochwertige 
Behaglichkeit angeboten werden.
Gekühlt wird herkömmlich über die Fenster mit der Nachtauskühlung 
über die Lüftungsflügel. Da sich die Thermik als der stärkste und billigste 
„Lüftungsmotor“ bewährt hat, wurden die Oberlichtbänder so platziert, 
dass diese im Sommer im gekippten Zustand eine optimale Nachtaus-
kühlung gewährleisten. Zudem unterstützt das Ostvordach wirksam
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