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dreifach-kindergarten fuchs
die einwohnergemeinde aegerten hat aufgrund der 
zu erwartenden schülerzahlen den bau eines neuen 
dreifach-kindergartens in auftrag gegeben. der neue 
kindergarten soll die kindergartenräume im schulhaus 
ersetzen. der neubau wurde eingeschossig und als 
holzrahmenbau gebaut. das gewählte system weist 
einen hohen vorfertigungsgrad und dadurch eine ver- 
gleichsweise geringe bauzeit vor ort aus. die fassade  
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und der innenausbau des gebäudes erfolgte vorwie- 
gend mit dem baustoff holz. der name fuchs zeigt sich 
deutlich in der fassadengestaltung. die vertikale holz- 
schalung wurde in den farben orange, gelb und rot 
erstellt, welche in einem wilden muster aneinander- 
gereiht sind. jedem der drei kindergärten wurde als 
erkennungszeichen ein waldtier zugeordnet, welches 
auf den eingangstüren aufgemalt ist. neben den fuchs 
gesellen sich der hase und der igel.

standortwahl
im rahmen einer machbarkeitsstudie wurde für den 
neuen dreifach-kinderdarten der standort des alten 
pavillons, auf dem schulareal bestimmt. die ausgewie- 
sene grundstrücksfläche war zwar ungenügend gross, 
mit einer erweiterung zum mehrzweckgebäude und 
zur spielwiese hin, konnte die nötige aussenfläche je- 
doch erreicht werden. 

projektbeschrieb
im eingeschossigen neubau ist durch die kompakte 
anordnung der räumlichkeiten ein wirtschaftlicher bau 
entstanden, der platz für drei identische schulräume, 
nebenräume, ein lehrerzimmer und eine hindernis- 
freie toilette bietet. im überdachten zugangsbereich 
hat jeder kindergarten seinen eigenen eingang. die 
garderoben sind im innern miteinander verbunden. 
der hohe hauptraum wird jeweils durch eine galerie 
erweitert. durch zwei wandausschnitte können die 
kinder das geschehen im hauptraum beobachten. der 
gruppenraum ist mit einer schiebetüre an den haupt- 
raum angeschlossen. jeder kingarten hat zudem einen 
direkten zugang zu einem materialraum und zu je zwei 
toiletten für die kinder. der hauptraum wird durch 
eine grosszügige küchenzeile mit kochfeld und kühl- 
schrank ergänzt. die kindergärten bieten insgesamt 
viel platz und freiraum für eine individuelle gestaltung. 
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verfasserin

mit der ausrichtng nach süd- osten wird die morgen- 
sonne eingefangen und mit den ergänzenden dach- 
flächenfenstern im norden ist der innenraum optimal 
natürlich beleuchtet. die räumlichkeiten der lehrer- 
schaft sind bewusst beim eingang zum kindergarten- 
gelände angeordnet. kommende und gehende kinder 
werden direkt vom lehrerzimmer aus wahrgenommen. 
der aussenraum zeichnet sich durch verschiedene 
gestalterische elemente und  spielbereichen aus, die 
individuell genutzt werden können. beim eingang 
zum kindergarten entsteht ein platz, welcher kinder 
und eltern willkommen heisst und zum verwei- len 
einlädt. die höhenversetzten fenster verleihen dem 
kindergarten ein spielerisches erscheinungsbild und 
bieten den kindern einblicke und ausblicke auf augen- 
höhe. die geschützten vordachbereiche auf beiden 
seiten des gebäudes schaffen raum zum spielen und 
spenden gleichzeitig schatten für die innenräume.

materialisierung
die fassade ist in die farben orange, gelb und rot 
getaucht und symbolisiert das fell vom fuchs. der 
kindergarten wirkt von aussen sehr bunt und verspielt. 
der innenraum ist im gegensatz grösstenteils mit 
weiss lasierten dreischichtplatten verkleidet. die farb- 
gebung im gebäudeinnern soll durch die kreativität 
der kinder einzug halten. in den haupträumen ist ein 
parkett verlegt, auf der galerie ein teppich. die farbige 
wand in der garderobe hat in jedem kindergarten 
eine andere farbe. diese wird in den nasszellen wieder 
aufgenommen. als spielerisches element sind an der 
wand hexagonplatten in wellenform angeordnet.

photovoltaikanlage
das geneigte und grossflächige dach bietet sich für 
die stromproduktion an. wie schon auf dem schulhaus 
wurde eine photovoltaik-anlage realisiert.
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