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Kindergarten 
Drasenhofen 

Einbettung ins örtliche Umfeld: 

Der neue Kindergarten Drasenhofen liegt am südöstli 

chen Ortsrand an der Straße nach Steinebrunn in Sicht

weite der Kirche und der Hauptschule. Die unmittelbar 

angrenzende Bebauung besteht großteils aus Einfamili 

enhäusern, nur im Nordwesten gibt es zwei Weinkeller, 

die ganz oder te ilwe ise im begrünten Erdhügel eingebet 

tet sind. 

Das für den Ort angesichts der kleinteiligen Struktur 

relativ große Bauvolumen des Kindergartens wird durch 

das Einfügen des Gebäudes ins Gelände und das Über

ziehen des Daches mit nutzbarer Grünfläche auf ein 

angenehmes M'aß reduziert. Der Baukörper auf diesem 

Gründach ist in seiner Kubatur sehr zurückhaltend ange-

ordnet, auch um eine bauliche Konkurrenzsituation zur 

Kirche und zur Nachbarbebauung zu verme iden. 

Der Kindergarten ist kompakt in funktioneller, energeti 

scher und wirtschaftlicher Hinsicht konzipiert und bietet 

mit seiner klaren Formensprache den Kindern einen 

ersten, angenehmen Zugang zu zeitgemäßer Architektur 

Durch die Begrünung und Nutzbarmachung des Daches 

steht das gesamte Grundstück für die Kinder als Garten

und Spielfläche zur Verfügung. 
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Mit Ausnahme der Bibliothek und des Meh rzweckraumes 

ist der Kindergarten ebenerdig und barrierefrei angelegt. 

Das Obergeschoß mit dem Multifunktionsraum erhält 

insofern eine besondere Bedeutung. da es zusätzlich für 

die Gemeinde als Veranstaltungs- und Seminarbereich 

genutzt werden kann und auch unabhängig vom Kin der

ga rtenbetrieb über den Garten erschlossen ist. 

Die sich zum Garten öffnende und quer zur Garderoben
achse situierte Halle dient im Zusammenspiel mit der 

Küche flexibler Nutzung IIntensivarbeit. Kinderrestauran 

oder temporäre Ausweichgruppe bei großer Kinderzahll 

und in Verbindung mit dem Bewegungsraum der Ge
meinde als . .5aal- für Feste und diverse Veranstaltungen. 

» bauphysikalische Berechnuny vom Energieausweis. ober 
SGhallsGhutz. bis PHPP und WärmebrOGkenbereGhnung 

» Haustechnikplanung HKlS vom Einfamil ienhaus. ober 
Mehrfamilienwohnhäuser bis hin zu Kindergarten und SGhulen 

» iikologische Beratung von Okobilanzierungen. 
klima:akt iv - Haus bis zu Gebäudezertifizierungen 


