Kundenmagazin – Kindergarten Buch
Neue Kindertagestätte sorgt für lachende Kinderherzen
Im Markt Buch konnte im November 2019 nach drei Jahren intensiver Planungs- und Bauzeit die neue
Kindertagesstätte eröffnet werden. Der Neubau war wegen erheblicher baulicher und
brandschutztechnischer Mängel der Bestandseinrichtungen notwendig. Im Auftrag des Gemeinderates
des Marktes Buch hat Kling Consult die Planung des Neubaus übernommen.

Erster Schritt: Bedarfsermittlung
Zu Planungsbeginn wurden Workshops mit den Erzieherinnen sowie Eltern organisiert, um deren
Bedürfnisse und Wünsche in der Planung zu berücksichtigen. Zudem fand ein Austausch mit der
Förderstelle statt, um die Förderfähigkeit des Projektes zu gewährleisten. Anschließend wurden in der
Planung sowohl die Anforderungen bzgl. der Förderung wie auch die Wünsche der Nutzer
zusammengeführt.
Besonders wichtig war den Erzieherinnen z.B. eine gute Schalldämmung, um die Störung der Gruppen
untereinander aufgrund von Lärm zu vermeiden. Hierfür wurden unter anderem Holzdecken aus
Hohlkastenelementen gewählt, die eine gute Raumakustik optisch mit der Architektur in Einklang
bringen lassen. So lässt sich durch die Bohrungen in den Elementen und den hinterlegten
Schallabsorptionsplatten der Geräuschpegel der einzelnen Gruppen minimieren – mit Erfolg. Seit der
Eröffnung haben wir schon viele positive Rückmeldungen der Erzieherinnen bezüglich der
Schalldämmung erhalten.

Flexibilität durch multifunktionale Planung
Ursprünglich waren für die Einrichtung vier Kindergartengruppen, eine Integrativgruppe, sowie eine
Krippengruppe angedacht. Letztendlich war jedoch nur der Bedarf für zwei Krippengruppen und drei
Kindergartengruppen vorhanden, was durch den flexiblen und multifunktionalen Entwurf der Gruppen
kurzfristig und ohne Probleme geändert werden konnte.
Der fertige Baukörper beschreibt eine L-Form und bildet somit eine bauliche Abgrenzung zur westlich
gelegenen Hauptstraße. Die südliche Zufahrt (inklusive Parkplätze) ist so angeordnet, dass ein
reibungsloser Ablauf während der Bring- und Abholzeiten im Kindergartenalltag bewerkstelligt werden
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kann. Dank des großzügigen Grundrisses haben die Kinder viel Spielfläche zum Toben und Turnen weitläufige Flure, ein geräumiger Turnraum sowie ausladende Gruppenräume laden dazu ein.

Die Gruppenräume werden von den Spielfluren durch eigens Entworfene und vom Schreiner
angefertigte Trennwände separiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
- Wandelemente, die beidseitig bespielbar sind
- Schaffen einer Sichtverbindung für Kinder zwischen Gruppe und Flur durch Glaseinsätze
- Genügend Stauraum für die Erzieherinnen
- Integrierte Raumhäuser für noch mehr Spielerlebnis

Architektur, Raum und Natur in Einklang bringen
Bei dem Neubau der Kindertagesstätte haben die Architekten eng mit den Landschaftsarchitekten von
Kling Consult zusammengearbeitet, um eine ganzheitlich abgerundete und zugleich nachhaltige
Lösung zu entwickeln. So ist z.B. das Farbkonzept der Innenräume mit den Außenspielgeräten
abgestimmt und die raumhohen Fenster schaffen den direkten Bezug zum Außenraum. Bei den
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Freianlagen ist eine vielfältige Gartenanlage entstanden, welche neben den Möglichkeiten zum
Spielen auch Raum für Außenveranstaltungen bietet. Sandflächen, Wasserspiele und Hochbeete
bilden nur einen kleinen Teil der möglichen Beschäftigungen im Garten. Der Krippenbereich wird durch
einen Spielhügel und einen geschwungen verlaufenden Holzzaun vom Kindergartenbereich separiert.
Die für die Planung nicht einfache Hanglage konnte so vorteilhaft genutzt und gestalterisch
eingebunden werden.

Unterstützung durch weitere Teams von Kling Consult
Neben den Architekten und Landschaftsarchitekten waren weitere Teams von Kling Consult am
Neubau der Kindertagesstätte beteiligt. So dienten die Baugrunduntersuchung sowie die
Geländeaufnahme des 10.500 m² großen Grundstücks der KC-Teams Baugrundinstitut sowie
Vermessung als weitere Planungsgrundlage. Der konstruktive Ingenieurbau kümmerte sich um die
Statik des Neubaus und der Tiefbau war für die Erschließung des Grundstücks sowie die Gestaltung
der Parkflächen verantwortlich. Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren definierten und
koordinierten die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen und überprüften regelmäßig die Einhaltung
auf der Baustelle. Durch die kurzen Kommunikations- und Abstimmungswege innerhalb von Kling
Consult konnte die Projektarbeit erleichtert und ein reibungsloser Projektablauf ermöglicht werden.
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