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Um dem Bedarf einer Tagesgruppe für acht Schulkinder 
gerecht zu werden, erweiterte die Jugendhilfeeinrichtung in 
Plieningen ihr weitläufiges Gelände mit vielfältigen Betreu-
ungseinrichtungen um eine weitere Gebäudeeinheit. Der von 
härtner architekten konzipierte und realisierte Baukörper 
berücksichtigt konsequent in Form, Materialität und Raumpro-
gramm das besondere Bedürfnis der SchülerInnen nach Ruhe 
und Überschaubarkeit. Rückzugsmöglichkeiten finden sich in 
dem kleinen flexiblen Haus ebenso wie einladende Gemein-
schaftsflächen für Zusammenarbeit und Spiel. 

Der Neubau bildet den Abschluss eines Geländes, das sich 
durch eine lockere Bebauung harmonisch in die Natur einfügt. 
Gemeinsam mit der gegenüberstehenden Scheune, dessen 
Architektur der Baukörper spiegelt, umrahmt er den Spielhof, 
erhält durch einen außermittig sitzenden First und auf einem 
30 cm hohen Betonsockel ruhend jedoch eine eigenständige 
Form. Eine Außenhaut aus dunkel lasierten Dreischichtplat-
ten aus Fichte in Kombination mit dunklen Flachdachziegeln 
sowie entsprechend eloxiertem Attikablech vermitteln ein ein-
heitlich zurückhaltendes Bild. Im Inneren tritt das Fichtenholz 
als Decken- und Wandverkleidung in unbehandelter Form in 
Erscheinung. Der honigfarbene Holzton und der Holzgeruch 
erzeugen eine warme, geborgene Atmosphäre und einen 
schönen Kontrast zur schlichten Außenhaut.  

Der Innenraum zeichnet sich durch die Einfachheit des 
Grundrisses aus und wird damit seiner Funktion als Zwischen-
raum zwischen Schule und Zuhause, Lern- und Freizeitort 

gerecht. So garantieren zwei große Multifunktionsräume an 
den Stirnseiten sowie ein diese verbindender, großzügiger 
Spielflur eine große Flexibilität und Übersichtlichkeit, wobei 
die zurückhaltende Einrichtung die Geborgenheit der Kinder 
nicht stört, sondern fördert: Sie können frei entscheiden, 
welchen Fokus sie auf die Nutzung des Häuschens setzen 
wollen. Das Gebäude tritt in den Hintergrund, im Vordergrund 
stehen die Nutzung und Bedürfnisse der Kinder. Die zwei 
großen Multifunktionsräume bieten genug Möglichkeiten, 
um zu lernen, aber auch um Projekte in der Tageseinrichtung 
umzusetzen und den Gruppenzusammenhalt zu fördern. Im 
gesamten Gebäude gibt es einen Bezug nach außen durch 
tiefgezogene Fensterbänder mit vorgelagerten Sitzbänken in 
Kinderhöhe. Eine warme, einladende Atmosphäre wird durch 
das Zusammenspiel aus Licht und einer klar ablesbaren Mate-
rialität erreicht. Vorgelagerte Eingangspodeste ermöglichen 
zudem eine Ausdehnung der Nutzung in den Außenbereich 
in den wärmeren Monaten und bilden einen nahtlosen Über-
gang zum Rest des Areals.
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02 Der rechteckige Neubau mit Satteldach orientiert sich gestalterisch an der gegenüberstehenden Scheune und schließt das Gelände zum grünen Freiraum 
ab. 03 Grundriss 04 Auf einem 30 cm hohen Betonsockel ruhend bricht der Baukörper mit der optischen Erinnerung an ein Gartenhaus. Der außermittig sitzende 
First gibt ihm eine eigenständige Form, während die in dunklen Dreischichtplatten aus Fichte ausgeführte Fassade in Kombination mit eloxierten Attikablechen 
Zurückhaltung und Einheitlichkeit vermitteln. 
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05 Unbehandeltes Fichtenholz als Decken- und Wandverkleidung erzeugt eine warme und geborgene Atmosphäre im Innenraum. 06 Grundlegend für den 
Entwurf war eine klare Grundrissstruktur. So werden die großen Multifunktionsräume an den Stirnseiten des Gebäudes über einen großzügig proportionierten Flur 
miteinander verbunden, der gleichzeitig die Erschließungszone darstellt. Tiefgezogene Fenster mit vorgelagerten Sitzbänken in Kinderhöhe laden zum Spielen 
ein und stellen einen Außenraumbezug her. 07 Die hohe Aufenthaltsqualität resultiert nicht zuletzt aus einer klar ablesbaren Materialität.
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