






Lag e des Kindl'l 
ga rtens aul cI "1I 
Grundstück, 
Layoul 01 /", 
kindergall '11 
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11 " lle mll Kü che und Bli ck zum Ausgang in den Garten; die "Bühne" grenzl unmiltelbar an den ,Turm"; der Bewegungsraum . 
11. 111 Wil il kllcllell ancl view 01 lhe eXi l 10 lhe garden; lhe 'slage' leads on 10 the lower; lhe exercise room wl lh lhe terrace 

KI NDE R 111 GARTEN . 



0'(, Lage des Kindergartens ist, obwohl zentra l, sehr ruh ig und 
befindet sich in unmi ttelbarer Nachbarschaft vo n Fami l ien -

1I""" ern . Der Baukörper, auf der Gartenseite zweigeschossig 
II lgf'iegt , fügt sich gesc1meidig in die Hanglage des Geländes. 
I I,," Dach des Gebäudes ist als Spielbereich gestaltet. Die Halle 
111' 11('1 be rgt gegenüber dem ,.Kinderrestaura nt " eine Kü che mit 
I 'll desten, die herausgezogen werden können , um mi t den Kin
dl 'll1 zu kochen. Im Gruppen raum sind die .. Bü hne·· und der 
111'. I lolz konstru ierte .. - urm", der an seiner Basi s ei ne Höhle 
11I· llr l be rgt, Möbel für vi ele SpIelabenteuer. Über mehre re Trep 
I" %, bsätze mit vi elen Du rchbli cken und klein en Verstec ken 

OWI Spi elbe reichen auf mehreren Ebenen erklimmen die Kin-
dl'1 den Turm und gela nge n so in die Bi bliothek in der ersten 
I t" 'le, die auch vom Garten aus begehbar ist. Von dort können sie 
11111" die zen tral angeordnete Treppe in die Halle und ins Pa rterre 
'1lIlIt kkehren. Dieses .. Rundherumgehen·· - von allen Rä umen 

11 1 " lle Etagen und in den Ga rten - ist ei ne Ra umerfahru ng, die 
VII" den Kindern sehr bewusst gemacht wird. Die moderne For -
1I1I '"sprache und die künstlerische Gestal tung des Kindergar tens 
I·t/en für die Kinder viele Wahrnehmungsimpulse. 

The kindergarten 15 In a central, yet qUlet,locatlon in Immedi
ate vicln ,ty of a residen tla i part of the vIllage. The bUlldlng 

reaches two storeys on the garden side and fil s In seamte,;sly 
with the sloplng lay of the land The roof 15 deslgned as play area 
The ha li indudes a chl ldren·s ca feteria opposl te a kitchen w, th 
ret ractable platforms on wh lch the child ren can stand when they 
are cookl ng. In the dass rooms, the ·stage· and the wooden tower 
wl th a den at ItS base are used fOl" many exc lt ing games. The 
ch ildren ga in th e top of the tower via ha l f la ndings with peepl ng 
holes anel small hlde"aways, plus severa l play areas. On the first 
floor they reach the Il brary, wh lch ca n also be accessed fr om 
the garden. From thele they ca n I"e turn to the halt on the ground 
floorvla a centra l sta lrcase. Such roundabout excursions through 
all levels and Into the garden afford the child ren an experience 
of space that they fu lly engage wlt h The modern shape and 
the creatlve deSign of the kindergarten offer the ch lldren many 
opportunilles for lasting spat ,al awareness. 
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Besprechungsraum und Biblioth ek in der ersten Etage, 
n n rv th e r f 



DRASEN HDFEN 359 GRUPPEN CLASSES 3 ARCH ITEKTUR ARCHITECTURE ABENDROTH ARCH ITEKTEN I HARTL ARCH ITEKTEN 
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DRASENHOFEN 359 

GRUPPEN CLASSES 3 

ARCHITEKTUR ARC HITECTURE 

ABENDROTH ARCH ITEKTEN I HARTL ARCH ITEKTEN 



DRASENHOFEN 359 GRUPPEN CLASSES 3 ARCH ITEKTUR ARCH ITECTURE ABENDROTH ARCHITEKTEN I HARTL ARCH ITEKTEN 
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Ru tsche von der Dachterrasse in den Garten; Spielp latz auf dem Dach. 
Slide Irom the roo f terracc into the qarden; play area on lhe roof. 


