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Im Westen der Stadt Dinkelsbühl haben härtner architekten 
mit dem Neubau von zwei Kindertagesstätten das Neubau-
gebiet Gaisfeld IV um einen wichtigen sozialen Infrastruktur-
baustein bereichert. Als größtes ökumenisches Kita-Projekt 
deutschlandweit finden hier eine evangelische und eine 
katholische Kita für jeweils 100 Kinder unter einem Dach Platz. 
Es ist ein Wohlfühlort für Kinder entstanden, der eine Arbeit 
der beiden kirchlichen Träger auf Augenhöhe ermöglicht und 
durch zahlreiche gemeinschaftlich genutzte Räume ein Bei-
spiel gelebter Ökumene ist. 

Der Baukörper ist als eingeschossiges Rechteck mit 
Innenhof konzipiert und erscheint aus städtebaulicher Sicht 
wie ein großer, öffentlicher Solitär im neuen Baugebiet. Mit 
einem feststehenden Sonnenschutz auf dem Dach, der durch 
die Ausführung in eloxiertem Streckmetall wie eine goldene 
Haube wirkt, markiert das Gebäude eine Landmarke in der 
Siedlung. An zahlreichen Stellen durch eine Fassadenbegrü-
nung unterbrochen, wird das helle Volumen zukünftig wie mit 
einer grünen Husse überzogen sein. Dieser ökologische und 
gleichzeitig kostengünstige Sonnenschutz wird stellenweise 
durch eingespannte Screens ergänzt und schafft nicht nur ein 
angenehmes Raumklima, sondern vermittelt den Kindern auch 
eine naturnahe Atmosphäre. Das Haus folgt dem Motiv »harte 
Schale, weicher Kern«. Die harte Schale ist anhand der außen-
seitig verputzten Ziegelwände, der überkragenden Decken-
platten und der gekippten Außenwände klar abzulesen. Gleich-
zeitig vergrößern die geknickten Wände die Krippenbereiche 
und bilden zusammen mit dem überkragenden Dach eine 

wettergeschützte, einladende Eingangssituation aus, die in 
den warmen Innenbereich überleitet.

Der Innenraum ist paritätisch zwischen den beiden kirch-
lichen Trägern aufgeteilt und bietet insgesamt 200 Kindern in 
vier Kindergärten, vier Krippen und zwei Hortgruppen Platz. 
Den Kindern sollte eine möglichst große gemeinsame Begeg-
nungs- und Spielfläche ermöglicht werden. Hierzu bieten die 
gemeinsame Mittelzone, die Eingangshalle, der Innenhof, 
ein Mehrzweckraum und ein alle Räume verbindender Spiel-
flur zahlreiche Gelegenheiten. Der umlaufende und konisch 
zulaufende Spielflur erleichtert den Kindern die Orientierung 
und dient nicht nur der Erschließung, sondern erweitert das 
Raumprogramm durch abgerundete Spielelemente um meh-
rere Spielbereiche. Eine Wandverkleidung aus Holz und Woll-
filzelementen entfaltet eine warme, einladende Atmosphäre 
und bietet den Kindern zugleich eine spannende Haptik. Die 
Gruppenräume sind durch farblich unterschiedliche »Woll-
mützchen« gekennzeichnet, die als Deckenverkleidung die 
Raumakustik verbessern.

Für die Realisierung des Kindergartens stand nur ein 
knappes Budget zu Verfügung, das kreative Lösungsansätze 
erforderte: Der feststehende Sonnenschutz durch eine Fassa-
denbegrünung, Wollfilzakustikelemente als Halbfertigprodukt, 
gestrichene und geschlämmte Wände statt Putz und ein Holz-
dielenboden mit Perliteschüttung stehen exemplarisch dafür, 
wie Kostenbegrenzungen kreative Prozesse anstoßen und 
qualitätsvolle Räume entstehen können. 
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02 Die Fassadenbegrünung wird sich wie eine Husse um das Volumen legen. Sie dient als effzienter und kostengünstiger Sonnenschutz. 04 Der Innenhof bietet 
geschützte Spielflächen im Außenraum.
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03 Schnitt

04
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05 + 06 Die hölzerne Erdgeschossebene erhält durch die Wandverkleidung aus Holz und Wollfilzelementen eine warme einladende Atmosphäre. 07 Der alle 
Räume verbindende Spielflur bietet eine leichte Orientierung und ist mit ergänzenden abgerundeten Spielelementen ausgestattet.
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08 Grundriss
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