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Liebe Diplomandinnen und Diplomanden 

Mit dem erreichten Bachelorabschluss der Fachhochschule Graubünden haben Sie eine wichtige Etappe auf 
Ihrem persönlichen Bildungsweg erreicht. Ich gratuliere Ihnen herzlich dazu! Ein Studium erfolgreich zu absolvie-
ren, erfordert grossen Einsatz. Sie haben Begabung und Disziplin unter Beweis gestellt und sich selbst eine gute 
Ausgangslage für Ihre weitere Karriere verschafft. Sie haben Ihr Ziel nie aus den Augen verloren, und dies hat sich 
gelohnt. Nun dürfen Sie aufatmen und Ihren Erfolg geniessen. 

Bauen im alpinen Raum erfordert bisweilen besondere Kenntnisse. Sie haben mit den erlernten Fähigkeiten im 
Bereich Architektur wichtiges Rüstzeug dafür erhalten. Sie sind fähig, anspruchsvolle Baulösungen und Sied-
lungsgestaltungen zu erarbeiten, die den Bedürfnissen im Berggebiet, der regionalen Architektur und den Beson-
derheiten der alpinen Landschaft gerecht werden. Als Fachhochschule in der Region können wir mit unserem 
Know-how dazu beitragen, Graubünden als innovativen Gebirgskanton zu positionieren.

In der Zeit Ihres Bachelorstudiums haben wir Sie auf Ihren Einstieg ins Berufsleben als Akademikerinnen und 
Akademiker vorbereitet. Es war aber auch unser Ziel, Sie zu einer verantwortungsvollen Fach- und Führungskraft 
auszubilden. Wir wünschen uns, dass die FH Graubünden für Sie als Ort des Hinterfragens in Erinnerung bleibt, 
denn ein solcher Ort ist der Nährboden für Wissenschaft und ganzheitliche Bildung.

Es würde uns freuen, Sie wieder einmal an Ihrer Fachhochschule begrüssen zu dürfen; sei es als Alumna oder 
Alumnus, oder natürlich auch als Student respektive Studentin eines konsekutiven Master- oder Weiterbildungs-
angebots. Bleiben wir in Kontakt!

Fachhochschule Graubünden 

Prof. Jürg Kessler, Rektor

Prof. Jürg Kessler 
Rektor FH Graubünden
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Bestehender Aussenraum Kindergarten Herold 



Aufgabenstellung

 » Prof. Robert Albertin, Stv. Studienleiter Architektur
 » Michael Meier, Meier Hug Architekten

Die Aufgabe der Bachelor Thesis Architektur 2022 
besteht in der Auseinandersetzung mit den spezifi-
schen Rahmenbedingungen des Kindergarten Herolds 
in Chur, dessen Ort und Kontext, dessen Funktionalität 
und Raumbedarf, sowie dessen angestrebter Atmo-
sphäre und Bauweise. Demzufolge gilt es als Bachelor 
Thesis, einen korrespondierenden Bebauungsvorschlag 
für das Areal des Kindergarten Herolds zu entwerfen 
und damit ein architektonisch hochwertiges Bauprojekt 
zu entwickeln. Ziel ist die Schaffung eines charakteris-
tischen und fortschrittlichen Kindergartens mit insge-
samt drei Einheiten. Neben dem gestalterischen und 
stimmungsvollen Entwurf liegt der Fokus in der Aufga-
be der Bachelor Thesis auch auf dessen konstruktiver 
Umsetzung. Unter realistischen Rahmenbedingungen 
sind Überlegungen und Massnahmen  für eine ökono-
mische, ökologische und energetisch sinnvolle Ausfüh-
rung gefragt. 

Für das Areal des Kindergarten Herolds soll ein Gesamt-
konzept erarbeitet werden. Der auszuformulierende 
Vorschlag soll aufzeigen, mit welchen räumlichen, funk-
tionalen und architektonischen Mitteln das neue Projekt 
einen Mehrwert für Ort und Nutzung bringen kann. Um 
dies zu erfüllen, bedingt die Aufgabe ein Gesamtkon-
zept, das von der präzisen Setzung von Volumen, über 
das geschickte Ordnen von Räumen, bis hin zum 
bewussten Umgang mit Materialien verfügt. Die Gestal-
tung eines Gesamtkonzepts beinhaltet nebst dem Bau-
projekt auch die Auseinandersetzung und die Schaffung 
eines für das Projekt spezifischen, qualitativen Aussen-
raum des Kindergartens. Dieser bedarf einer durch-
dachten Planung von Bäumen, Spielmöglichkeiten, 
Wegen, Sitzflächen, etc. Nebst den funktionalen Anfor-
derungen wird ein hohes Mass an spürbarem Gestal-
tungswillen für den Kindergarten erwartet. Die kreativen 
und konkreten Gestaltungsabsichten lassen sich in 
Innen- und Aussenräumen, an Form und Fassade, an 
Übergeordnetem und im Detail erkennen. Die Schaffung 
von Stimmung und Atmosphäre ist in der Architektur 
des Kindergartens essenziell. 

Drei Kindergarten

Zur Zeit befinden sich auf dem Areal zwei Kindergar-
tenräume, ein dritter Raum wurde ab Sommer 2021 in 
der benachbarten Schulanlage Herold belegt. Der Kin-
dergarten Herold I besitzt einen unzureichend nutzba-
ren Kellerraum; das Gebäude des Kindergartens Herold 
II wurde als Provisorium erstellt und die zeitgemässen 
wärmetechnischen Anforderungen werden nicht erfüllt. 
Die Auslagerung des dritten Kindergartenraumes stellt 
eine unbefriedigende Lösung dar, insbesondere des-
halb, weil für die Garderoben ein provisorischer sepa-
rater Container gestellt werden musste. Unter diesen 
Voraussetzungen und in Anbetracht des Sanierungsbe-
darfes des Kindergartens Herold I bzw. des ohnehin 
erforderlichen Ersatzes des Kindergartens Herold II ist 
die Erstellung von drei Klassenzimmern in die Wege zu 
leiten.Aufgrund der gegebenen Grösse des Grundstü-
ckes und dem Raumbedarf für drei Kindergärten mit 
Aussenraum, muss von einem doppelgeschossigen 
Neubau ausgegangen werden. Zur Bereitstellung der 
drei erforderlichen Kindergartenräume bestehen daher 
folgende Möglichkeiten:

Variante A: Sanierung des Gebäudes Herold I und 
Ergänzung mit einem zweigeschossigen Doppel- 
kindergarten

Variante B: Abbruch des Gebäudes Herold II und Neu-
bau eines zweigeschossigen Dreifachkindergartens

Für die Projektbearbeitung der Bachelor Thesis zum 
Kindergarten Herold sind unterschiedliche Lösungsan-
sätze denkbar. Im Rahmen der Aufgabenstellung sind 
die baulichen Interventionen sowohl, als Umbauten 
und/oder Neubauten möglich. Unabhängig, welcher 
Lösungsweg verfolgt wird, liegt der Schwerpunkt der 
Arbeit auf der überzeugenden Entwurfsidee und die dar-
ausfolgende Entwicklung eines architektonisch quali-
tativ gestalteten Projektes.

Dozierende
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Neubau Dreifachkindergarten Herold

Konzept

Das Grundstück des Kindergartens „Herold“ liegt im 
stark durchgrünten und locker bebauten Wohnquartier 
an der Heroldstrasse in Chur. Den Charakter erhält das 
Quartier durch die markanten mehrgeschossigen 
Wohnbauten, den Erhaltungsbereich der Gebiete mit 
besonderer Wohnqualität und vor allem der gegenüber-
liegenden denkmalgeschützten pavillonartigen Schul-
anlage Herold. Auf dem bestehenden Herold Areal wird 
ein Neubau eines Dreifachkindergartens gesetzt mit 
einem kompakten Volumen, differenzierten Aussenräu-
men sowie der Erfüllung des Raumbedarfs. Dabei wer-
den die pädagogischen Elemente, wie Spiel- und 
Lernumgebungen, gesundheitliche Aspekte, gute Akus-
tik und Belichtung aber auch eine gute ergonomische 
und umweltverträgliche Bauweise aufgegriffen.

Städtebau

Städtebaulich orientiert sich der Neubau entlang der 
Heroldstrasse an den bestehenden Strukturen und Bau-
typologien, ohne mit den umliegenden Wohnungsbau-
ten in Konkurrenz zu treten und nimmt so seine 
natürliche Position ein. Die präzise Setzung des Pro-
jekts zu den Nachbargebäuden als auch zum bestehen-
den Kontext ist von den ortsüblichen, räumlichen 
Strukturen und Abdrehungen der einzelnen Häuser zu 
einander abgeleitet und ermöglicht so eine effiziente 
Nutzung des Aussenraums.

Kindergarten

Der eingeschossige, pavillonartige Dreifachkindergar-
ten in Holzrahmenbau charakterisiert die ökonomische 
Bauweise. Die drei Kindergärten funktionieren als eigen-
ständige Einheiten weisen dieselben Qualitäten auf. Die 
länglichen Kindergartenräume bieten schöne Ausblicke 
ins Grüne und zum Aussenspielplatz. Sie verfügen über 
eine direkte Verbindung zum Aussenbereich. Der ein-
geschossige Baukörper verbindet alle Räume auf einer 
Ebene. Das gemeinsam verbindende Element ist der 
helle zentrale Multifunktions-/Aufenthaltsraum, der 
zugleich von allen Kindergartenabteilungen genutzt 
werden kann. 

Dieser bietet viel Raum für Malen, Brettspiele und Znü-
ni. Rund um dieses Zentrum ordnen sich Material-, Ge-
räte- und Putzräume an und spannen so mit den drei 
Kindergartenräumen eine Einheit. Es werden den Kin-
dergartenabteilungen zwei grossflächige Mehr-
zweckräume mit einer Küche zur Verfügung gestellt, 
welche die gemeinsame Verbindung über alle Abteilun-
gen bietet. Alle Räume im Kindergarten können dank 
dem Raumkonzept aktiv und individuell in den Unter-
richtsalltag miteinbezogen werden.

Konstruktion | Materialisierung

Der Kindergarten Herold soll für Effizienz und Nachhal-
tigkeit stehen und basiert aus diesem Grund aus einer 
einfachen Holzrahmenbauweise. Die Fassade zeichnet 
sich durch eine fein stehende, vorvergraute Fichtenholz-
lattung aus. Die in aussen metallgehaltenen Holz-Me-
tall-Fenster erhellen und akzentuieren mit farblichen 
Ausstellmarkisen die Öffnungen. Das leicht geneigte 
Zeltdach, das ein markantes Oblicht bietet, wird mit 
Doppelstehfalzblech eingedeckt. Die einfache Geome-
trie des Grundrisses wird in der Fassadengestaltung 
wieder aufgenommen. Das Innere des Kindergartens 
soll eine heimelige Atmosphäre bieten und dadurch 
auch das pädagogische Konzept unterstützen. Dafür 
kommt wieder Holz in Kombination mit Linolböden zum 
Einsatz. Über eine Wärmepumpe soll die Wärme für 
Raumheizung, Lüftungsanlagen und Wasseraufberei-
tung produziert werden. Zur Komfortsteigerung sowie 
Minimierung des Energieverbrauchs, werden die Räu-
me mit einem Zu- respektive Abluftanschluss 
versorgt.

Aussenraum

Der Kindergarten soll auch aussenräumlich gestärkt 
werden. So sind es drei Hauptziele die im Aussenraum 
verfolgt werden: erstens das Beibehalten von gut erhal-
tenem Baumbestand, zweitens die Schaffung der öko-
logischen Aufwertung des Grünflächenanteils und 
drittens generieren von Trockenplätzen sowie Aufstel-
lung von Spiel- und Aussengeräten.

Ajdina Amidzic
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Aussenvisualisierung

Situationsplan 
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Konzeptskizzen

Grundriss EG
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Innenvisualisierung

Ansicht West
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Querschnitt

Ansicht Ost
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Ansicht Süd

Längsschnitt
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Grundrissausschnitt

Fassadenausschnitt
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Modellfoto

Konstruktionsschnitt
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Kindergarten Herold Chur

Beschreibung

Der Ersatzneubau des Kindergartens Herold in Chur be-
steht aus drei Einheiten, welche im Zentrum verschmel-
zen. Das Raumprogramm ist auf zwei Stockwerke 
aufgeteilt. Zusätzlich variieren die Raumhöhen je nach 
Nutzung. Es entsteht eine Landschaft, welche die Kin-
der zum spielerischen Lernen durch Bewegung 
animiert. 

Ausgangslage

Die bestehende Kindergartenanlage Herold und das 
Provisorium sind sanierungsbedürftig und entsprechen 
nicht mehr den heutigen schulischen Anforderungen. 
Anstelle der zwei Kindergärten, entsteht ein Ersatzneu-
bau mit drei Einheiten. Das Neubauvolumen über zwei 
Stockwerke gewährleistet einen grosszügigen Aussen-
spielbereich sowie Gemeinschaftszonen im 
Innenbereich.

Entwurfsidee

Der Zugang von Westen in die Eingangshalle erfolgt 
über eine Rampe. Der Übergang vom Fussgängerweg 
zum Gebäudeinneren wird so erlebbar. Von der Ein-
gangshalle erblickt man die drei Haupteingänge zu den 
drei Garderoben. Zusätzlich erhält man bereits einen 
direkten Blick ins Obergeschoss. Die Klassenzimmer 
befinden sich jeweils im Erdgeschoss mit direktem 
Sichtkontakt zu den zwei Nischen, welche übereinan-
der angeordnet sind. Die obere Nische kann über eine 
Treppe und im Kindergarten C zusätzlich über einen Lift 
erreicht werden. Im Obergeschoss sind die Mehr-
zweckräume eingeplant. Sie sind zusätzlich durch eine 
Gemeinschaftszone, inklusive Küche, miteinander 
verbunden.

Der spielerische Umgang mit Raumhöhen und dem 
übereinander angeordneten Raumprogramm schafft 
eine spannungsvolle und spielerische Lernlandschaft. 
Die Nutzungen werden beim Durchschreiten erlebbar.

Das spielerische spiegelt sich auch im äusseren Er-
scheinungsbild. Die helle Holzschalung erinnert an den 
ehemaligen Kindergarten Herold. Die drei "Eingangszo-
nen" werden durch eine dunklere Holzschalung ge-
stärkt. So wird ein fliessender Übergang von Aussen 
nach Innen geschaffen. 

Simon Andermatt
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Aussenvisualisierung

Situationsplan 
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Ansicht Süd

Grundriss EG
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Innenvisualisierung

Konstruktionsschnitt

WWaannddaauuff bbaauu
- Deckleiste        25 mm
- Fassadenschlaung vertika l     25 mm
- Querlat tung         30 mm
- Hinter lüf tungslat tung vertika l     30 mm
- Windpapier        
- Weichf aserplatt e       60 mm
- Konstruktion / Zellulosedämmung  240  mm
- Dampfbremse     
- Gipsfaserplatt         15 mm
- Innenputz         10 mm

DDaacchhaauuff bbaauu
- Blechdach, in Bahnen mit Stehf alz   0,6 mm
- Blindschalung       30 mm
- Konterlat tung        60 mm
- Unterdachfolie      
- Weichf aserplatt e       60 mm
- Zellulosedämmung     240  mm
- Dampfbremse
- Dreischichtplat te       27 mm
- Sparren sichtbar     320  mm

Randstellstreifen
Rahmenverbreit erung

Senkrechtmarkisen

FFllaacchhddaacchhaauuffbbaauu  VVoorrddaacchh
- Rundkies  16 / 32 gewas chen     50 mm
- 2-Lagige Bituminöse Abdichtung     15 mm
- Gefällsdämmung 1,5%          60 - 130 mm
- 1-Lagige Bituminöse Abdichtung      10 mm
- Weichfaserplatte        27 mm
- Sparrenlage       140 mm
- Dreischichtplatte weiss lasiert       27 mm
     

BBooddeennaauuff bbaauu
- Bodenbelag Linoleum     2,5  mm
- Unterlagsboden mit  Bodenheizung    80 mm
- Trennlage PE-Folie    
- Trit tschalldämmung (Mineralwolle)     20 mm
- Wärmedämmung     200 mm
- Dampfsperre
- Betondecke      300 mm
- Magerbet on        50 mm

DDeecckkeennaauuffbbaauu  ((NNiiss cchheenn))
- Bodenbelag Kork        10 mm
- Holzwerkstoffplat te OSB       25 mm
- Tragkonstrukt ion ausgedämmt (Akkustik)  240 mm
- Holzwerkstoff - Dreischichtplatte (sicht bar)    27 mm

Insektengitter

IInnnneennwwaanndd
- Innenput z      
- Gipsfaserplatte        25  mm
- Tragkonstruktion aus gedämmt  (Akkust ik)  240 mm
- Holzwerkstoff - Dreischichtplat te (sichtbar)     27  mm
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KinderGARTEN Herold Chur

Kontext und Städtebau
Die Kindergärten Herold gehören zur schräg der Quar-
tierstrasse gegenüberliegenden, denkmalgeschützten, 
pavillonartigen Schulanlage Herold. Der Kindergarten 
Herold 1 aus dem Jahr 1958 besitzt architektonische 
Qualitäten, die es rechtfertigen, ihn als Zeitzeugen zu 
erhalten. Er wird um zwei Spielnischen erweitert. Recht-
winklig zum eingeschossigen Bestandsbau gesetzt 
integriert sich neu der zweigeschossige Doppelkinder-
garten als Ersatz für Herold 2 auf selbstverständliche 
Weise. Er lässt die Gebäudehöhen von West nach Ost 
wachsen. Das Neubauvolumen wird entlang der östli-
chen Grenze des Perimeters angeordnet. Durch diese 
Situierung werden die Freiräume so gegliedert, dass im 
vierten Quadranten ein besonnter und grosszügiger, 
gemeinschaftlicher Aussenspielbereich entsteht.

Vision
Der klar zugeteilte und portionierte Aussenraum bringt 
zum Ausdruck, dass der Garten wesentlicher Teil eines 
jeden KinderGARTENs ist. Jeder Kindergarten auf der 
Anlage verfügt über ein privates «Aussenzimmer». Die 
raumhohen Fenster, beziehungsweise Türen in Rich-
tung eigenem Sitzplatz schaffen einen fliessenden 
Raumbezug zwischen Innen und Aussen, wodurch der 
Grünraum nahe ans Gebäude geführt wird. Kindergar-
ten Herold 1 bespielt den Aussenraum an der nördli-
chen Grundstücksgrenze, Herold 2 an der südlichen und 
Herold 3 an der östlichen nebst seiner grosszügigen 
Terrasse. Die Gemeinschaftswiese mit der beschatte-
ten Sitzgelegenheit dient der Gemeinschaft und fördert 
das Wir-Gefühl auf der Anlage. Gleichzeitig dient sie 
dem zentralen Lernfeld des Teilens. Aus dem frühkind-
lichen Ich wird im Kindergartenalter ein Wir.

Erschliessung
Der Zugang zur Kindergartenanlage und der Eingang in 
den Kindergartenneubau liegen vis-à-vis auf einer Gera-
den. Nach wenigen Metern zweigt der Weg links zum 
Kindergarten Herold 1 ab. Der Eingang in den Neubau 
ist überdacht. Das begrünte Vordach ist bis zum Fas-
sadenende weitergezogen. Das grosse Vordach spannt 
räumlich den Bezug zur Gemeinschaftswiese auf.  Auf 
der anderen Seite des Zugangs findet sich das Vordach 
des Bestandes. So wird in der Mitte des Grundstücks 
eine Achse gebildet, die auch bei schlechtem Wetter 
viel Bewegungsraum bietet. Beide Bauten behalten 
trotzdem ihre Eigenständigkeit.

Innere Organisation
Im Innern des Neubaus gabelt sich die Erschliessung 
auf. Die frontseitig angeordnete WC-Anlage im Parterre 
trennt die beiden Garderobenräume, die mit ihren gros-
sen Fenstern optisch den Weg ins Freie fortsetzen. Im 
Obergeschoss wiederholt sich die Gabelung und führt 
wiederum ins Freie. Diesmal auf die Terrasse. Der 
Grundriss ist so konzipiert, dass sich auf der einen 
Gebäudeseite die Hauptkindergartenräume erstrecken 
und auf der gegenüberliegenden Seite das Treppenhaus 
und die Mehrzweckräume. Unterkellert ist nur die linke 
Hälfte. Im Untergeschoss befinden sich Technik- und 
Materialräume. Durch diese Trennung entstehen zwei 
Gebäudehälften. Die Zweiteiligkeit kommt spätestens 
beim Dach zum Ausdruck. Die dem Bestand ähnliche 
Dachform trägt zum einheitlichen Erscheinungsbild bei.

Materialisierung
Der Kautschukboden ist in einem dunklen, gesprenkel-
ten Gelbton gehalten. Er zieht sich durch alle Räume 
und auch durchs Treppenhaus und sorgt so für ein har-
monisches, einheitliches Erscheinungsbild. Die Einrich-
tung wird von Holz dominiert. Weisslasierte 
Dreischichtplatten an den Wänden, weisslasierte Akus-
tikdecken in der Höhe, Holzfensterrahmen und Dach-
balken im natürlichen Holzton, der warme, ins Rötliche 
gehende Ton des Buchenholzes an Türen, Tischen und 
Stühlen sorgen für eine warme, wohnliche Atmosphäre. 
Grosszügig dimensionierte, weisse Lampen ergänzen 
das aus verschiedensten Winkeln einfallende Tages-
licht. Für Farbe sorgen die Kinder. Das äussere Erschei-
nungsbild ist schlicht gehalten. Das Quartier ist stark 
durchgrünt. Die verwitterte Lärchenfassade nimmt das 
Natürliche der Umgebung auf.

Konstruktion
Der Doppelkindergarten ist als zweigeschossiger Hol-
zelementbau konzipiert. Als aussteifendes Element 
dient der Treppenkern in Massivbauweise. Bei allen drei 
Bauteilen: Dach, Geschossdecke und Vordach wird ein 
einheitlicher Konstruktionsaufbau (Brettstapeldecke) 
angewendet. Die Geschossdecke zwischen den beiden 
Kindergärten wird zusätzlich mit Überbeton ausgeführt. 
Mit der hinzugefügten Baumasse wird ein hoher Stan-
dard für Schallschutz garantiert. Im Erdgeschoss wird 
die grosse Spannweite im Hauptraum mit einem Unter-
zug gebrochen. Im darüberliegenden Raum wird die 
Statik vom Dach mit vier Fachwerkträgern gelöst.

Jérôme Angehrn
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Aussenvisualisierung

Situationsplan 
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Erdgeschoss

Obergeschoss
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Detailschnitt

Innenvisualisierung
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Ansicht Süd

Querschnitt

Ansicht West
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Detailgrundriss im Eingangsbereich

Bildlegende XY

Längsschnitt
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Clay Ground

Bauen für Kinder bedeutet für mich ein architektoni-
sches Projekt zu entwickeln, welches durch die Kinder 
erlebbar ist. Sei dies mittels spannenden Raumabfol-
gen, der Belichtung oder den eingesetzten Materialien. 
Ein weiterer, mir persönlich wichtiger, Aspekt ist die Ver-
wendung von nachhaltigen Baumaterialien, welche den 
Jüngsten unter uns ein gesundes Raumklima schaffen 
sollen.

Aufgrund der Idee, möglichst nachhaltige Materialien 
zu verwenden, welche zudem einen sehr geringen An-
teil an grauer Energie besitzen, war von Beginn an klar, 
dass der bestehende Kindergarten Herold I kein Teil 
meines Konzeptes sein wird.

Städtebaulich sitzt der neue, zweigeschossige Dreifach-
kindergarten mittig in der Parzelle. Das Volumen tritt 
nach aussen in Stampflehm in Erscheinung und gräbt 
sich förmlich aus der Parzelle empor. Das Erdgeschoss 
ist ca. 50cm ins Erdreich gesetzt um die Verbundenheit 
mit dem Ort und dem Untergrund zu stärken. Das Ober-
geschoss sitzt mittig auf dem Erdgeschossvolumen. 
Um das Gebäude, sowie an den Wänden als auch auf 
dem Dach soll die Natur ihren gerechten Platz zum Ge-
deihen und Wachsen erhalten. Dadurch wird der Um-
gebung rund um den Kindergarten, welche sehr stark 
durchgrünt ist, Rechnung getragen. Durch die zentrier-
te Position des Volumens kann rund um den Kindergar-
ten auf der gesammten Umgebung gespielt werden.

Die Adressierung des Gebäudes ist an der Süd-West 
Fassade. Betritt man das Gebäude gelangt man in den 
zentralen Korridor. Im Erdgeschoss werden seitlich je 
ein Kindergarten erschlossen. Der Kindergarten im 
Obergeschoss wird über die grosszügige Treppe be-
dient. Die Grundrisse der jeweiligen Kindergärten wur-
den so konzipiert, dass diese trotz der unterschiedlichen 
Ausrichtung und Lage im Gebäude möglichst keine 
Qualitätsunterschiede aufweisen.

Jeder einzelne Kindergarten im Erdgeschoss wird durch 
die zentrale Garderobe betreten, welche mit verglasten 
Elementen eine Verbindung zwischen dem Hauptraum 
und dem Erschliessungskorridor herstellt. Die sanitä-
ren Räume für die Kinder sind der Garderobe angeglie-
dert. Durch eine doppelflüglige Tür gelangt man von der 
Garderobe in den grosszügigen Hauptraum. Bewusst 
wird der Übergang zum Mehrzweckraum fliessend ge-
staltet. Somit dient er einerseits als Erweiterung, wel-
che einen Durchblick durch das ganze Volumen schafft, 
andererseits kann dieser auch mittels einer Schiebetü-
re zu einem separaten Raum abgetrennt werden. Die 
Spielnischen sind jeweils so gestaltet, dass mittels ei-
ner Reduktion der Raumhöhe und einer bewussten Set-
zung der Fenster, ein Ort geschaffen wir, welcher den 
Bezug zum Aussenraum herstellt und Geborgenheit 
schaffen soll.

Die Materialisierung ist auf wenige und hochwertige 
Materialien reduziert. Die Aussenwände werden als tra-
gende Stampflehmwände erstellt, welche auf der In-
nenseite gedämmt werden. Um der Verwitterung 
entgegenzuwirken, verfügen die Stampflehmwände 
Erosionsbremsen aus horizontalen Schlammziegel. Im 
Innenraum bildet Lärchenholz die wichtigste Rolle. Sei 
dies in der Tragkonstruktion, den Fenstern oder den Ein-
bauten. Dabei wird bewusst mit der Oberflächenbe-
schaffenheit und der Holzqualität gespielt. Unterzüge 
werden in Konstruktionsholz erstellt, Einbauten aus-
schliesslich aus geöltem, astfreiem Lärchenholz. Ergän-
zend werden die Wände mit Lehmputz beschichtet und 
der Boden aus Stampflehm erstellt.

Die haustechnischen Installationen befinden sich im 
Obergeschoss, wodurch auf die Erstellung eines Unter-
geschosses verzichtet werden kann. Die Räume verfü-
gen über eine kontrollierte Wohnungslüftung, welche in 
den Abhangdecken der Nebenräume geführt wird. Auf 
dem Dach ist eine Photovoltaikanlage angedacht zur 
Optimierung der Energieversorgung

Kevin Bosshard
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Aussenvisualisierung

Situationsplan 
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Schnitt A-A und C-C

Grundriss EG
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Schnitt B-B und Süd-West Fassade

Grundriss OG
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Detailfassade
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Detailschnitt
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Detailgrundriss
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Bildlegende XY

Innenvisualisierung
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zwillinge für den grossen bruder

Auf der bestehenden Parzelle des Herold Kindergartens 
1 und 2 soll ein neuer Dreifachkindergarten geplant wer-
den. Der Kindergarten Herold 1 wurde 1959 von dem 
Churer Architekten Alfred Theus erbaut. Dieser Bestand 
weist aus architektonischer Sicht grosse Qualitäten auf. 
Daher sollte er wenn möglich bewahrt werden. Der Kin-
dergarten Herold 2 wurde 1965 als Provisorium erbaut 
und wird abgebrochen. 

Auf der Parzelle hat es zwei grosse Birken und eine alte 
Linde. Zusammen mit den jüngeren Baumbeständen 
sollten diese erhalten und in das neue Konzept mitein-
bezogen werden.

Mitten in einem Wohnquartier gelegen und mit dem Be-
zug zum Schulhaus Herold, sollen sich die beiden Neu-
bauten in die Umgebung integrieren und die Geschichte 
rund um den Herold Kindergarten auf eigene Art und 
Weise weiterschreiben. 

 
Konzept

Das Grobkonzept des Projektes "Zwillinge für den gros-
sen Bruder" ist, den Bestand zu sanieren und das Areal 
durch zwei einzelne, einstöckige Kindergärten zu einem 
Dreifachkindergarten weiter zu entwickeln. 

Der bestehende Kindergarten Herold 1 wird saniert. Der 
Keller wird abgedichtet und somit auch nutzbar ge-
macht. Weiter wird der Bestandesbau im Erdgeschoss 
um eine Raumschicht gegen Norden erweitert. In die-
sem neu gewonnenen Raum befinden sich zukünftig 
die Spielnischen und der Mehrzweckraum. 

Der Bestand wird mit zwei identischen Neubauten er-
gänzt. Die Grundrisse stehen um 90 Grad zueinander 
abgedreht. Dank der unterschiedlichen Ausrichtung und 
der Platzierung auf der Parzelle funktioniert jeder     Kin-
dergarten somit für sich selbst. Die drei Gebäude schaf-
fen mit den neu angelegten Aussenräumen eine eigene 
kleine Welt für die Kinder. 

Städtebau

Städtebaulich reagieren die Neubauten auf den Kontext 
der umliegenden Gebäude. Durch die Anordnung der 
drei Kindergärten entsteht eine U-Form mit Durchläs-
sen. Der neue Dreifachkindergarten wirkt einladend zur 
Heroldstrasse hin und schliesst sich auf den übrigen 
drei Seiten gegen die umliegenden Parzellen ab. Dieses 
Konzept zeichnet sich auch in den Grundrissen ab. Die 
massive Aussenwand des Bestandes Herold 1 wurde 
als Grundidee übernommen und in den Neubauten 
ebenfalls eingesetzt. Auch sie weisen zu den Aussen-
seiten der Parzelle eine geschlossene Wand auf und 
öffnen sich zum Inneren und zu den anderen Kinder-
gärten mit grossen Fensterfronten. 

Durch die gezielte Platzierung der Neubauten entste-
hen auch neue Freiräume. Der bestehende Platz im Nor-
den wird gefasst und bietet für die Kinder grosse 
Aufenthaltsqualitäten im Freien unter der alten Linde.

Konstruktion

Die Grundkonstruktion der beiden Neubauten ist aus 
Holz errichtet. Die Fundation und die Bodenplatten aus 
Beton sind mit Kunststofffasern armiert. Die Rückwand 
besteht aus einer massiven, zweischaligen Backstein-
wand. Darauf ist eine leimfreie und ökologische Holz-
konstruktion gestellt. Die Neubauten erfüllen die 
Minergie-Werte dank einer Schafwolldämmung. Zusätz-
lich hat diese Dämmung die Eigenschaft Feuchtigkeit 
zu regulieren. Die Dachflächen der Neubauten sind aus-
serdem mit 200m2 Photovoltaik Fläche ausgestattet. 
Die Kindergärten produzieren somit mehr Strom, als sie 
verbrauchen. Das Regenwasser wird gesammelt und 
wird für die Gartenbewässerung und die Wasserspiel-
geräte genutzt. Mit Strom und Wasser wird ein nach-
haltiger und zukunftsorientierter Kreislauf geschaffen, 
der zum Ort eines Kindergartens passt. Auch im Inne-
ren wurden bewusst rohe unbehandelte Materialien ein-
gesetzt. So wird der Neubau ein Erlebnis für die Sinne, 
welches die Kinder prägen soll.

Corsin Bundi
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Aussenvisualisierung

Situationsplan 
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Schnitt

Grundriss EG

herold I
herold II herold I

herold II

herold III
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Innenvisualisierung

Grundriss OG
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Grundriss und Schnitt Neubau 1:50

Bildlegende XY
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Isometrie - Nachhaltigkeit

Schnitt 1:20

GSPublisherVersion 140.70.91.50

GSEducationalVersion

photovoltaik anlage
stromproduktion

lüftung
querlüftung dank den 

oblichtern. In allen 
räumen hat es lüftungs-

flügel.

regenwasser
nutzung für garten und 
spielobjekt

vordach
schutz vor regen und 
sonne

heizung
erdsonden sorgen 

für eine nachhaltige 
heizung.

die verteilung erfolgt 
über eine bodenheizung. 
die neubauten sind über 
kanäle mit dem bestand 

verbunden.
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Isometrie Konstruktion

GSPublisherVersion 140.70.91.50

GSEducationalVersion

sparren
schnittholz fichte 12x30

überblattet, schraubverbindung
4 einzelteile

aussenwände
holzelemente
vorgefertigt

1. etappe
baumeister, fundamente und bodenplatte

2. etappe
baumeister, zweischalenmau-

erwerk

3. etappe
zimmermann, aufrichten 

der tragkonstruktion

pfetten
schnittholz fichte 14x28

gerberstoss, schraubverbindung
4 einzelteile

system
die holzkonstruktion trägt das ganze dach

konstruktion und wärmedämmung werden entkoppelt.

4. etappe
zimmermann, aufrichten der aussenwände

montage
durch die geringe gebäudehöhe und die 
einzelteile wird kein grosser baukran be-
nötigt, dies wird zeit und kosten sparen.
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Modell 1:200

Strukturmodell Fassade 1:33
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verbunden

Der Kindergarten hat sich in den letzten Jahrzehnten 
stark gewandelt. Er ist nicht mehr nur der Ort an dem 
gespielt, gebastelt und die Kinder sozialisiert werden, 
sondern er ist mehr geworden. Die Lehrpersonen ha-
ben seit dem Lehrplan 21 viele weiter Ziele zu erreichen. 
Nebst der Kindergartenlehrperson arbeiten weitere Be-
treuerInnen wie die HeilpädagogIn oder die Deutschle-
herIn regelmässig mit den Kindern zusammen. Auch 
sind die Kinder heutzutage viel überreizter als früher. 
Der Kindergarten ist nicht mehr ein Ort der Aufregung, 
sondern viel mehr ein Ort der Beruhigung. Der neue Kin-
dergarten Herold soll all diesen Ansprüchen gerecht 
werden.

Ich habe mich entschieden den Altbau abzubrechen, 
weil er den stark gewandelten Ansprüchen nicht mehr 
gerecht werden kann und hohe Investitionen anstehen. 
Der Neubau soll auf einem soliden Fundament aufge-
baut werden und eine unterhaltsarme Nutzung für die 
nächsten Jahrzehnte garantieren können. Es war mir 
wichtig, die stattliche Linde im Nordosten der Parzelle 
zu erhalten.

Der Neubau soll eine Ergänzung im Gartenquartier dar-
stellen. Durch die Lage und Volumetrie ermöglicht er 
einen geschützten Gartenraum. Die Dachlandschaft 
lehnt an die Zeilen der Einfamilienhäuser im Allemann-
weg an und erinnert mit seinem geöffneten First an die 
Gewächshäuser der Gärtnerei Urech. 

Das Gebäude gliedert sich in vier Schichten. Die beleb-
teste Schicht mit den Nebenräumen liegt an der Stras-
se. Die Raumschicht mit dem Hauptraum öffnet sich 
doppelgeschossig zum Garten. Der Garten ist die vier-
te Raumschicht, der Vorgarten die erste. Die Seitenfas-
saden sind geschlossen, sie betonen die zweiseitige 
Ausrichtung und definieren die Gleichwertigkeit der drei 
Einheiten.

Die drei Kindergarteneinheiten sind über eine gemein-
same Vorzone miteinander verbunden. Sie ermöglicht 
den Austausch und erlaubt es Synergien zu nutzen. Der 
Gang wird als Ausstellungsraum genutzt, sodass die 
Kinder voneinander erfahren was sie tun. Ausserdem 
soll die Wertschätzung gegenüber dem Kind gestärkt 

Jana Cavelti

werden. Die Vorzone kann als Bewegungsraum genutzt 
werden, worin die Lernziele der «Schule bewegt» er-
reicht werden. Der Hauptraum beginnt unter der Gale-
rie mit dem gemeinsamen Kreis. Er ist bewusst dort 
platziert, wo es keine Fenster gibt. Im vorderen Bereich 
des Hauptraumes, wo der beste natürliche Lichteinfall 
ist, sind die Arbeitsplätze. Eine gedeckte Laube fungiert 
als Zwischenzone von innen und aussen. Sie gehört 
zum «Finkenbereich» und ermöglicht das z’Nüni essen 
draussen. Seitlich der Laube befindet sich der Aussen-
geräteraum. Er zieht die Schrankschicht von innen wei-
ter. Auf der anderen Seite zieht sich die letzte 
Treppenstufe bis ans Fenster vor. Sie dient als Ablage-
fläche. Läuft man über die interne Treppe ins Oberge-
schoss, gelangt man auf die Galerie. Sie fungiert durch 
ihre Lage als ruhiger Rückzugsort. Geht man weiter, 
kommt man in den Mehrzweckraum. Er ist auf Kosten 
des Hauptraumes grösser ausgestaltet als gefordert. 
Es hat sich im Gespräch mit mehreren Kindergärtner-
innen herausgestellt, dass die MZR nicht genutzt wer-
den, weil sie oft zu klein sind. Die einzelnen 
Mehrzweckräume sind wieder wie im unteren Geschoss 
mit öffenbaren Schiebetüren miteinander verbunden.

Die Räume sind mit Absicht mit wenigen Öffnungen 
ausgestaltet. Die Kinder sollen nicht von noch mehr Sin-
neseindrücken abgelenkt werden. Die Fenster sind so 
platziert, dass sie Durchblicke möglichen. Beispielswei-
se einen Durchblick vom Garten bis zur Strasse. Das 
meiste natürliche Licht gelangt über das geöffnete 
Dach hinein. Es dient im Sommer als Nacht- 
auskühlung.

Das Gebäude ist dampfdiffusionsoffen konstruiert und 
ermöglicht ein baubiologisch gutes Klima. Der tragen-
de Stampflehm im Inneren wirkt feuchte-, wärme und 
schallregulierend. Aussen wird er mit einer Holzscha-
lung vom Wetter geschützt. Die mit Dreischichtplatten 
beplankten Innenwände, dienen als Pinnwände. Der Bo-
den in der Vorzone ist ein Terrazzo, im Kindergarten ein 
haptisch angenehmerer Riemen. In der Farbigkeit ist 
der Kindergarten in erdigen Tönen zurückhaltend aus-
gestaltet. Hier steht die Beruhigung wieder im 
Vordergrund.  
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Aussenvisualisierung

Situation mit Dachlandschaft M 1:1'000
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Obergeschoss M 1:250

Erdgeschoss M 1:250
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Querschnitt M 1:250

Westfassade M 1:250

Längsschnitt M 1:250
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Innenvisualisierung I Fotos Arbeitsmodell

Nordfasade M 1:250

Ostfassade M 1:250
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Detailschnitt M 1:100

Nordfassade M 1:250
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21°

21°

Aussenwand
- Holzschalung gestrichen

  mit Valu Vapen Grau

- Montagelatte liegend

- Hinterlüftung

- Windpapier

- Holzfaserdämmung

  auf Lattung geschraubt

- Holzfaserdämmung

  zwischen Profilattung

- Stampflehm
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30/50 mm

30/50 mm

--

60 mm

200 mm

60/100 mm

300 mm

Bodenaufbau EG
- Riemenboden

- Fliessestrich mit BH

- Trennlage PE-Folie

- Trittschalldämmung

- Wärmedämmung

  zwischen Lattung

- Stahlbetondecke

- Holzfaserdämmplatte 

  beschichtet (unterkellert)

( - XPS nicht unterkeller)
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60 mm

--

20 mm

200 mm

40/100 mm

250 mm

100 mm

Bodenaufbau OG
- Riemenboden
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--
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Kindergarten mulin Herold, Chur

Situation

Das Grundstück der Kindergärten Herold I und II liegt 
am Rande der Zone W3 mit mehrgeschossigen Wohn-
bauten und gleichzeitig im Übergang zur Zone W1. Die-
se liegt im Bereich des Allemann- und Fliederwegs im 
Erhaltungsbereich der Gebiete mit besonderer Wohn-
qualität. Die Umgebung rund um den Kindergarten und 
um die Wohnbauten ist stark durchgrünt und locker be-
baut. Gemäss Stadtentwicklungskonzept soll das Ge-
biet rund um den Kindergarten verdichtet werden.

Der Kindergarten Herold I wurde im Jahre 1958 durch 
den Architekten Alfred Theiler erbaut. Der Kindergarten 
präsentiert sich in einem dem Alter entsprechenden Zu-
stand. Er ist teilweise unterkellert. Die Kellerräume be-
sitzen keine Bodenplatte und sind somit feucht. Durch 
diese Feuchtigkeit sind die Räume ungeeignet als La-
gerräume. Auch im Heizraum sind Feuchteschäden 
sichtbar. Zwingende Sanierungsarbeiten am Bestand 
sind nötig. Kleinere Arbeiten wie das Ersetzen der Fens-
ter und Wärmedämmung oberhalb der Fenster wurden 
bereits vorgenommen. Die Gasheizung wurde ersetzt 
und die Deckenverkleidungen angebracht.

Der Kindergarten Herold II wurde 1965 als Provisorium 
erstellt. Das Provisorium ist veraltet und unzureichend 
gedämmt. Die dünnen, kaum gedämmten Aussenwän-
de sind aussen mit Blech und innen mit Holz verkleidet. 
Eine Sanierung dieser Konstruktion ist kaum möglich. 

Auf dem heutigen Sportplatz Ringstrasse wird eine 
neue Schul- und Sportanlage gebaut. Diese Anlage um-
fasst eine Primarstufe, Sekundarstufe, schulergänzen-
den Tagesstrukturen, Turnhallen und eine 
Multifunktionsaula. Somit müssen keine zusätzlichen 
Nutzungen dieser Art für den Kindergarten Herold be-
rücksichtigt werden.

Konzept

Die konzeptionell einfach strukturierte Grundrissanord-
nung der Kindergärten Herold I - III beruht auf der be-
stehenden Situierung der heutigen Kindergärten Herold.

Durch die windmühlenartige Anordnung und den Ver-
satz der einzelnen Kindergärten lassen sich unter-
schiedliche Spielbereiche generieren. Da alle 
Kindergärten im Erdgeschoss angeordnet sind, haben 
sämtliche Einheiten einen direkten Bezug zu den ein-
zelnen Spielbereichen. Als zentrales Bindeglied der ein-
zelnen Kindergärten dienen die offen gestalteten 
Garderoben mit einem zentralen Oblicht, dass die Räu-
me natürlich belichtet.

Konstruktion / Statik

Wo ein Untergeschoss vorhanden ist, sind die Wände 
in Stahlbeton ausgeführt. In den Bereichen ohne Unter-
kellerung werden die vertikalen Lasten durch ein Fun-
dament bzw. die Bodenplatte aufgenommen. Bei den 
Haupttragwänden ist die Bodenplatte jeweils mit einem 
Fundament zusätzlich verstärkt. Die Aussenwände sind 
mit den KLH-Wandelementen (Kreuzlagenholz), einer 
Steinwolldämmung und einer hinterlüfteten und offe-
nen Lärchenschalung konstruiert. Die Pultdächer und 
das Flachdach in der Mitte werden mit Lignatur Fläche-
nelementen (LFE) und wie die Aussenwände ebenfalls 
mit einer Steinwolldämmung ausgeführt.

Haustechnik

Das Konzept der Haustechnik besteht aus einer Pel-
letheizung, die mit nachwachsenden und regionalen 
Rohstoffen, CO2-Neutral und sauber betrieben werden 
kann. Ergänzt wird die Pelletheizung mit Solarthermie 
zur Warmwassergewinnung auf dem Dach. Bei jedem 
Fenster ist ein Lüftungsflügel angebracht, so können 
die Räume individuell belüftet werden.

Angelica Derungs
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Kindergarten Wogen

Das Aufagebspektrum der Bachelorthesis 2022 an der 
Fachhochschule Graubünden umfasst die Kindergär-
ten Herold I und Herold II in Chur. Inmitten stark durch-
grünter und locker bebauten Umgebung liegt der 
Kindergarten nahe der Ringstrasse und ist somit opti-
mal an die Stadt und deren Umgebung angeschlossen 
Das Grundstück selbst zeigt sich offen zur die Strasse, 
was einen einladenden Eindruck macht. Durch die ge-
plante Torsituation werden die Kinder von den Lehrper-
sonen abgeholt und in einen der drei Kindergarten 
geführt. Die Haupträume werden im Erdgeschoss ver-
teilt und funktionieren alle nach demselben Prinzip: 

Mittig der Kindergartenräume befindet sich die gross-
zügige Garderobe, die nicht nur als Ankunfts- und Ab-
holzone, sondern auch als Raumtrenner dient. Auf einer 
Raumseite befindet sich die Rollenspielecke mit dazu-
gehöriger Bühne. Auf der anderen befindet sich ein 
Gruppenraum mit eingebauter Sitzniesche sowie eine 
kleine Teeküche. Über der Garderobe befindet sich eine 
Galerie die als Stauraum aber auch als Konzentrations-
zone mit Blick zum Innenhof dient. Jeder Kindergarten-
raum hat eine eigene Nasszelle sowie Aussenraum, 
welcher die Aussenspielgeräte beinhaltet. An der Stras-
se befindet sich ein Mehrzweckraum der als Atelier für 
Ausstellungen auch als Musikzimmer und weiterer be-
nutzt werden kann. 

 

Zonierung

Der Kindergarten selbst wird in drei verschiedene Zo-
nen unterteilt: Die urbane Struktur, die sich von der 
Strasse aus zum Eingangsbereich bis hin zu den offe-
nen Gängen zieht. Der spielerische Innenbereich, der 
durch die offen gestalteten Räume eine flexible Nut-
zung ermöglicht. Der offene Charakter der Räume wird 
durch Fensterflächen verstärkt, die sich über die ge-
samte Fassade zum Innenhof erstreckten. Der Innen-
hof und der damit verbundenen Natur mit diversen 
Spiel- und Lernmöglichkeiten, zum Erlernen der Moto-
rik und Geschicklichkeit bilden die dritte Zone.

Pädagogisches Konzept

Das pädagogische Konzept des selbstständigen Spie-
lens wird durch eine klare Zonierung der Räume unter-
stützt. Die Themenzonen, die auf die verschiedenen 
Bedürfnisse der Kinder ausgelegt sind, ermöglichen Ge-
meinschafts- wie auch Einzelaktivitäten gleichermas-
sen. Der offene Charakter der Räume wird durch 
Fensterflächen verstärkt, die sich über die gesamte Fas-
sade bis hin zum Innenhof erstrecken. Innen und Aus-
sen gehen ineinander über, Sonnenlicht durchflutet die 
Räume und die Natur hält Einzug in die 
Kindergartenräume.

Konstruktion

Die Gebäude werden als Mischkonstruktion aus Holz 
und Beton errichtet, die den heutigen energetischen und 
ökologischen Anforderungen, insbesondere der Nach-
haltigkeit, gerecht werden. Eine Grundkonstruktion aus 
aussteifenden Kernwänden wird durch vorgefertigte 
Wand-, Stützen - und Dachelemente aus Holz ergänzt 
Dabei spielen vorgefertigte Furnierschichtholzträger in 
der Dachkonstruktion, nicht nur wegen der äusseren 
Erscheinung sondern auch bei der Statik, eine wesent-
liche Rolle.

Materialisierung

Die Verwendung hochwertiger, ökologischer und regi-
onal verfügbarer Materialien wie Fichten- und Lärchen-
holz, schützen Natur und Umwelt und leisten einen 
positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit. Auch das Materi-
alkonzept im Innenraum schafft eine der Nutzung an-
gemessene Stimmung, bleibt aber zurückhaltend. Feste 
Oberflächen aus Holz, mineralische Materialien wie 
Lehm und sorgfältig abgestimmte Farben bereichern 
den Raum durch ihre angenehme Optik und Haptik und 
lassen den Kindern und Erziehern genügend Freiraum 
zur Spielen, lernen und Entfaltung.

Veronica Fernandes Carneiro
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Kindergarten Herold Chur

Konzept

Der Kindergarten als wichtige Entwicklungsphase im 
Leben eines Kindes, dessen unbegrenzte Kreativität ge-
fördert werden soll, nicht eingeengt in einem für Er-
wachsene typischen rechtwinkligen Raster.

Die runde Form soll das freie Denken fördern und die 
Individuation unterstützen. Die raumbildenden und sta-
tisch unabhängigen Einbauten bieten Nischen, Schrän-
ke, Waschplätze, Durchblicke und jede Menge zu 
entdecken. Der Blick nach draussen in den Garten ist 
rundherum gegeben und lässt den Innen- mit dem Aus-
senraum verschmelzen. Die runde zweistöckige Form 
lässt einen grosszügigen und  grünen Aussenraum zu. 
Es entstehen keine schwierig nutzbaren Abstandsstrei-
fen zu den Parzellengrenzen. Die dynamische Form regt 
zur Bewegung an und fördert die Aktivität. Verschiede-
ne Bodenbeläge wie Kies, Asphalt, Holzschnitzel und 
Wiesen ermöglichen unterschiedliche Spielgrundlagen. 
Bäume, Sträucher, Steine, Hügel und Gärten bieten viel 
zu erforschen. Der grosse überdeckte Aussenraum im 
Obergeschoss garantiert die Bewegungsfreiheit auch 
an regnerischen Tagen.

Konstruktion

Die ganze Konstruktion steht auf einem Streifenfunda-
ment. Auf einen Keller oder eine Betonbodenplatte wird 
verzichtet. Der Kriechkeller dient zur Unterlüftung der 
Konstruktion und ist sogleich die Klimaanlage des Ge-
bäudes. Aus einzelnen Rahmen werden die ovalen Aus-
senwände zusammengesetzt, welche sich so selbst 
aussteifen. Die Rahmen unterscheiden sich in Fenster- 
und Wandrahmen. Die Wandrahmen dienen zur zusätz-
lichen Aussteifung. Das Oval wird in Längsrichtung 
durch zwei Unterzüge gedrittelt. Dadurch entstehen kur-
ze Spannweiten für die darauf liegenden Brettstapel-Ele-
mente, welche nur durch Holzdübel zusammengehalten 
werden. Alle Bauteile bestehen aus Schnittholz und ent-
halten keinen Leim.

Das Flachdach wird ähnlich zur Bodenplatte unterlüf-
tet, damit der Dachaufbau wie alle anderen Teile diffu-
sionsoffen ausgeführt werden kann. Zudem ermöglicht 
dies das Verwenden von Holzdämmplatten in der ge-
samten Dämmebene und es kann auf umweltschädli-
che Dämmungen verzichtet werden.  Dies ermöglicht 
den Kindern ein ökologisches, nachhaltiges und schad-
stofffreies Lernumfeld.

Daniel Gander
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Verwurzelt

Flavia Giovannini

Der Kindergarten Herold in Chur ist inmitten eines ruhi-
gen Wohnquartiers, umgeben von zahlreichen Grünflä-
chen und einer Schulanlage, eingebettet und wird 
zukünftig durch einen markanten Neubau mit hohem 
Wiedererkennungswert ersetzt. Der Neubau besteht 
aus einem einzigen Volumen, welches über zahlreiche 
Raffinessen und einen spielerischen Ausdruck verfügt. 
Die Formgebung ist durch die Anordnung und Grösse 
der Räume, der spezifischen Zonierungen, die ge-
schützten Eingangsbereiche sowie die Innere Auftei-
lung entstanden. Diese fällt erst bei genauerer 
Betrachtung auf, denn das Volumen ist dreiteilig und 
bildet mithilfe eines Verbindungsganges eine harmoni-
sche Einheit.

Die Umgebungsgestaltung orientiert sich am Bestand 
und zeichnet sich durch deren hohe Naturverbunden-
heit aus. Natürliche Abgrenzungen, erhöhte Bereiche 
sowie der bestehende Baumbestand prägen das Er-
scheinungsbild und fungieren als Rückzugsort der Kin-
der. Der Strassenbereich wird mit den soeben 
erwähnten Elementen abgeschottet, wodurch eine si-
chere Oase entsteht. Die in die Aussenbereiche hinein-
ragenden Vordächer symbolisieren nicht nur die 
Dreiteiligkeit und zonierten Spielflächen der jeweiligen 
Kindergärten, sondern sorgen zudem für eine Ver-
schmelzung des Innen- uns Aussenbereichs. 

Das Erdgeschoss kann als aktiver Bereich bezeichnet 
werden, welches die Kindergärten als solches beher-
bergt. Betritt man das Gebäude fallen sofort die Verbin-
dungsgänge, welche als Achsen fungieren, auf. An 
diesen sind die Garderoben sowie die Nischen ange-
ordnet, wodurch die Effizienz im Gebäudeinnern ge-
währleistet wird. Durchschreitet man diese Bereiche, 
gelangt man in die Herzstücke des Kindergartens. Die 
jeweiligen Kindergärten verfügen über eine grosse Flä-
che für gemeinschaftliche Aktivitäten, integrierte Nass-
bereiche sowie über Spielnischen. Diese sind 
zweigeschossig auf unterschiedlichen Ebenen ange-
ordnet und verfügen über spezielle Elemente für Spiel 
und Lernen. 

Das Obergeschoss wird von den Kindergärten mit einer 
jeweiligen Treppe sowie einer Haupttreppe für die All-
gemeine Nutzung erschlossen. Hier ist ebenfalls der 
markante Gang als Verbindungsstück spürbar. Das 
Obergeschoss kann im Gegensatz zum Erdgeschoss 
als ruhiger Bereich angesehen werden, welcher insbe-
sondere der Konzentration dient. Dieses beinhaltet die 
Mehrzweck- und Therapieräume sowie Terrassen. Die 
Mehrzweckräume können zum Malen, Spielen, Basteln, 
Theater oder auch für Veranstaltungen genutzt werden. 
Die Terrassen sind ausschliesslich für das Personal an-
gedacht und dienen als Rückzugsort. 

Die Konstruktion des Kindergartens besteht aus einem 
Zweischalenmauerwerk. Im Innenbereich ist ein Kalk-
sandstein vorgesehen, welcher für Wärme und Gebor-
genheit sorgt. Weiter sind einzelne Elemente, wie die 
Bodenbeläge, Türen und Fenster in Holz gestaltet, wo-
durch eine liebliche Atmosphäre kreiert wird. Die Fas-
sade hingegen besteht aus dunklem Klinker, welcher 
dem Gebäude einen unverkennbaren und markanten 
Charakter verleiht. Die Farbgebung sowie die feinfühli-
ge Einteilung führt dazu, dass sich das Volumen selbst-
verständlich in die Umgebung einfügt. Die Fenster 
bilden ein weiteres zentrales Element. Diejenigen Fens-
ter welche über Eck gestaltet sind, betonen vom Rau-
minnern die Natur sowie Umgebung und sorgen führt 
einen hohen Lichteinfall. In denjenigen Bereichen wo 
die Fenster halbtransparent mittels einer «gelochten 
Klinkerfassade» gestaltet sind, findet eine bewusste Pri-
vatisierung sowie Zonierung statt, wodurch im Innern 
ein spezielles Lichtspiel entsteht. Dieses Lichtspiel ist 
auch bei den Verbindungsgängen vorhanden, indem 
hierbei mit Glasbausteinen zu den einzelnen Kindergär-
ten gespielt wird. Dieses Lichtspiel, die starken Achsen, 
das Spiel mit unterschiedliche Formgebungen sowie 
die bewussten Beziehungen zwischen dem Innen- und 
Aussenraum prägen den neu erschaffenen Kindergar-
ten Herold.
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Kindergarten Atrium

Unsere Bachelorthesis befasst sich mit der Aufgabe 
des Um- oder Neubaus des Kindergarten Herold. Die-
ser befindet sich an der Heroldstrasse in Chur. Das zu-
gehörige Schulhaus ist in den 50er Jahren durch das 
Architekturbüro Domenig im Bauhausstil erstellt wor-
den. Der zu gestaltende Perimeter ist optimal am Stras-
senverkehrsnetz erschlossen und befindet sich in einer 
begrünten Umgebung mit vielen Einfamilienhäuser. Der 
aktuell bestehende Kindergarten wurde in den 60er Jah-
ren erstellt und aus mangelndem Platz kam später 
noch ein provisorischer Bau als Kindergarten II hinzu. 
Der Bestand I weist einen dem Alter entsprechenden 
Zustand auf und ist zweckmässig ausgestattet. Das 
Gebäude ist unzureichend gedämmt und muss wegen 
baulichen Schäden zwingend saniert werden. 

Aufgrund der Grösse und Geometrie der Parzelle, er-
laubt diese mir meine Vorstellung von einem einstöcki-
gen Kindergarten umzusetzen. Um meiner Idee sowie 
den Anforderungen gerecht zu werden, habe ich mich 
entschieden einen Ersatzneubau zu entwickeln. Der Kin-
dergarten soll viele zukünftige Generationen beherber-
gen und über eine lange Zeit von den Kindern und 
Kindergartenlehrer/-innen wieder genutzt werden 
können. 

Der Neubau Kindergarten Herold definiert sich durch 
das vorgegebene Raumprogramm in drei Volumen. Die 
Gemeinschaftsräume, wie Nasszellen und Küche, ver-
bindet zwei der Kuben zu einem L. Auch der Einzelste-
hende Kindergarten erhält die Form des L’ s, um so als 
kleiner Gegenspieler zum grossen Volumen zu dienen. 
Somit entsteht ein geschützter Innenhof, welcher als 
Trockenplatz genutzt werden kann. Durch gezielte Ein-
schnitte in das Volumen erhält man einen grosszügi-
gen Zugang zum Institut sowie ein sich öffnender und 
zugleich geschützter Aussenraum zum Spielplatz.

Die Kindergärten besitzen alle die gleiche Grundrissi-
deologie. Der Grundriss wird jeweils in zwei Hälften auf-
geteilt. Die erste Hälfte ist eine Box, in der sich der 
Umkleideraum, die Rückzugsnische sowie der Materi-
alraum befindet. Im vorderen Teil befindet sich der ei-
gentliche Kindergartenraum, welcher sich durch grosse 
Fensterfronten und der Ausrichtung zum Innenhof, als 
auch in den Garten auszeichnet. In der oberen rechten 
Ecke befinden sich die Nasszellen für zwei Kindergär-
ten sowie einen Gemeinschaftsraum für die Lehrperso-
nen. Beim Eingang befindet sich eine Nische für die 
Velos, sowie der Aussenmaterialraum für das Verstau-
en der Spielsachen. 

Die Boxen, welche Umziehraum, Nische und den Mate-
rialraum beinhalten, haben den Vorteil, dass diese sehr 
kompakt angeordnet werden können und es keine Kor-
ridorfläche braucht. Zusätzlich stärken sie das Raum-
konzept mit den Trägern, da die Boxen nicht bis an die 
Decke gehen und die Träger dadurch immer sichtbar 
bleiben.

Bei den Aussenräumen besitzt der Innenhof eine star-
ke Thematik. Durch das Anheben des Gebäudes, be-
dingt durch die Konstruktion, lassen sich Stufen in den 
Innenhof entwickeln, welche man auch als Sitznischen 
verwenden kann. Der Innenhof ist mit Steinen gepflas-
tert und besitzt einen niedrigen Brunnen, welcher zum 
Teil als Retensionsanlage für das Meteorwasser ge-
nutzt werden kann und auch als gestalterisches sowie 
spielerisches Element dient.

Durch die Aufteilung des Grundrisses in ein Raster, er-
gibt sich die optimale Ausgangslage für einen Stützen-
bau. Dabei wird gekonnt mit den Öffnungen dazwischen 
gespielt, sei es mit einem Fenster oder einer geschlos-
senen Wand. Somit erhält der Bau lichtdurchflutete 
Räume und im Aussenbereich eine von Innen gestalte-
te, sich abwechselnde Fassade. Im Innen- und Aussen-
bereich werden je zwei Stützen bei den Trägern erstellt, 
um das Bild der Zangenkonstruktion zu erhalten. Der 
Bau zeichnet sich durch seine Rasterung aus, welche 
im Grundriss, im Ausdruck und in der Konstruktion stark 
spürbar ist. 

Melanie Hartmann
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3-fach Kindergarten Herold Chur

Das Grundstück, auf dem sich der Kindergarten Herold 
und das Kindergartenprovisorium befindet, liegt inmit-
ten eines Wohnquartiers, nahe beim Schulhaus Herold. 
Die umliegenden Bauten sind Wohnbauten mit drei Ge-
schossen.  Anstelle des sanierungsbedürftigen Kinder-
gartens und des Provisoriums sollen neu auf dem Areal 
drei Kindergärten erstellt werden.  Damit auf der klei-
nen Parzelle nebst den drei Kindergärten auch gross-
zügige Spielflächen für die drei Kindergärten angeboten 
werden können, wird ein kompakter zweigeschossiger 
Neubau geplant. 

Im Erdgeschoss werden zwei zueinander versetzt an-
geordnete Kindergärten erstellt. Darüber spannt sich 
im Obergeschoss der dritte Kindergarten. Durch ent-
steht zwischen den beiden Kindergärten im Erdge-
schoss eine gedeckte Halle. Hier befinden sich auch die 
beiden Zugänge zu den Kindergärten im Erdgeschoss.  
Der Kindergarten im Obergeschoss wird durch eine ge-
deckte Aussentreppe erschlossen.

Der Zugang ab der Strasse führt folgerichtig direkt in 
diesen Gebäudeversatz, welcher das Zentrum der An-
lage darstellt. 

Alle drei Kindergärten weisen die gleiche Grundrissor-
gansiation auf. In den beiden Kindergärten im Erdge-
schoss, werden die Haupträume in jenem Bereich 
angeordnet, welcher nicht unter dem Kindergarten im 
Obergeschoss liegt. So kann über diesen Räumen ein 
Satteldach angeordnet werden und es entsteht ein hö-
herer Raum mit guten Proportionen. Unter dem Kinder-
garten im Obergeschoss befinden sich die Nebenräume, 
welche weniger Raumhöhe benötigen.  Im Oberge-
schoss werden in den Nebenräumen die Decken her-
untergehängt, damit auch hier angenehme 
Raumproportionen entstehen. 

Das Untergeschoss wird so zwischen die Bauvolumen 
gelegt, so dass alle Bauten jeweils über eine Steigzone 
erschlossen werden können. 

Durch die versetzte Anordnung der Volumina entstehen 
drei grosszügige eigenständige Aussenbereiche, sowie 
eine gedeckte Halle, welche unterschiedlich bespielt 
werden können. 

Der Ersatzneubau wird als Holzbau mit tragenden Wän-
den konstruiert. Das Tragwerk ist eine Rahmenkonst-
ruktion aus Fichtenstützen. Die Decken über dem 
Erdgeschoss werden mit Lignaturelementen ausge-
führt. Die Aussenwände werden durch vertikale Fich-
tenbretter mit offenen Fugen zur Hinterlüftung 
verkleidet. Die Wände im Inneren werden mit Lehmputz 
verkleidet umso ein natürliches Raumklima zu 
schaffen. 

Das flachgeneigte Pfettendach wird mit einem Kupfer 
Titan Zinkblech verkleidet. Der Dachüberstand ist ge-
ring, um eine gleichmässige Verwitterung des Holzes 
zu erlangen. Die schrägen Dachflächen, die sich auf-
grund ihrer Orientierung eignen, werden mit Solarele-
menten, welche ins Dach integriert werden, belegt. 

Mit Ausnahme der innenliegenden WC Räume werden 
alle übrigen Räume natürlich belüftet. Lüftungsflügel, 
welche hinter den teilweise offenen Fassadenverklei-
dungen liegen, erlauben eine sichere natürliche Lüftung 
ohne zusätzliche Absturzsicherungen. Die übrigen 
Fenster sind festverglast. Der Sonnenschutz wird mit 
einen äusseren ausklappbaren Stoffstoren 
sichergestellt.

Sarah Peter
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Verwachsen

An der Heroldstrasse, nahe der denkmalgeschützten 
Schulanlage Herold, liegt der 1958 durch den Architek-
ten Alfred Theiler erbaute Kindergarten Herold I und das 
1965 erstellte Provisorium Herold II. Der bestehende 
Kindergarten Herold I entspricht nicht mehr dem zeit-
gemässen Stand und die Platzverhältnisse sind knapp. 
Die Lebensdauer des Provisoriums ist abgelaufen. Das 
Gebäude ist trotz vergangenen Umbauarbeiten veraltet 
und sollte ersetzt werden. Der Bevölkerungsanstieg ver-
langt ausserdem einen weiteren Kindergarten Raum, 
so dass aus dem Doppelkindergarten ein Kindergarten 
mit drei Einheiten wird. Es werden beide bestehenden 
Gebäude abgebrochen, um einen neuen Kindergarten 
mit drei Einheiten zu erschaffen, die alle ähnliche Qua-
litäten aufweisen und den Kindergartenkindern eine auf-
gehobene und warme Atmosphäre bietet. Dabei ist dem 
Aussenraum ebenfalls die nötige Sorgfalt beizumessen 
und auch die Nachhaltigkeit spielt eine tragende Rolle 
bei der Planung des Neubaus.

Der Neubau liegt kreuzförmig auf der Parzelle, parallel 
zur Heroldstrasse. Diese Setzung bewirkt einerseits, 
dass die Grösse des kompletten Volumens auf den ers-
ten Blick nicht ersichtlich ist und somit trotz der Zwei-
geschossigkeit nicht schwer wirkt. Andererseits erreicht 
man so, möglichst viele bestehende Bäume auf der Par-
zelle zu erhalten. Der Aussenbereich der Parzelle wird 
durch die Setzung des Neubaus in vier Teile aufgeteilt. 
So wird jeder Kindergarten in eine andere Richtung aus-
gerichtet und es kann nebst dem allgemeinen Ankunfts-
aussenbereich jedem der drei Kindergarteneinheiten je 
einen eigenen Aussenbereich zugewiesen werden. 

Der neue Kindergarten wird in einer Holzbauweise er-
richtet, welche auch von aussen durch die Weisstan-
nen-Holzschalung mit einer Mustereinfräsung im 
Sturzbereich ersichtlich wird. Die Fassade wird durch 
an Stahlseilen rankende Klematis begrünt. Auch das 
auf dem Dach wachsen durch die Intensivbegrünung 
verschiedene Stauden und Blumen, welche Schmetter-
linge und Bienchen anziehen und so zu einer erhöhten 
Biodiversität beitragen.

Von einem überdachten Aussenbereich gelangt man in 
einen langen und hellen Korridor, von welchem sich die 
einzelnen Einheiten sowie ein grosser Mehrzweckraum 
erschliessen. Die Kindergärten werden jeweils über eine 
innenliegende Garderobe betreten. Dabei lässt die ver-
glaste Schiebetüre sowie Lichtbänder unter dem Sturz 
natürliches Licht aus dem Korridor in die Garderobe hi-
nein. Am mittig platzierten Waschbecken können die 
Kinder nach dem Schuhwechsel und Jacken ablegen 
ihre Hände waschen. Direkt an der Garderobe ist neben 
dem Hauptraum ein Abstellraum und eine Toilette an-
gegliedert. Der Kindergartenhauptraum ist zweiseitig 
verglast. Die Rankbepflanzung an den Stahlseilen vor 
den Fenstern dient einerseits als natürliches Beschat-
tungselement, gleichzeitig bewirkt sie ein Spiel von 
Licht und Schatten im Innenraum. Wand und Decke-
neinkleidungen aus Weisstannenholz schaffen eine 
wohlige Atmosphäre. Die Spielnischen sind durch mit 
einem Muster ausgefrästen Holzschiebeelementen 
vom Kindergarten Hauptraum abgetrennt. Die Aus-
fräsung ermöglicht sogleich einen Ein- und Ausblick für 
die Lehrpersonen wie auch für die Kinder. Direkt vom 
Kindergartenhauptraum sind auch die Aussenbereiche 
erreichbar. Da der Technikraum im Erdgeschoss liegt 
kann auf ein Untergeschoss komplett verzichtet wer-
den. Die PV-Anlage auf dem Dach des Obergeschosses 
unterstützt die Energieversorgung des Kindergartens.

Joël Rudin
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Schnitt A-A und Südwestfassade
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Schnitt B-B und Nordwestfassade
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Innenvisualisierung Spielnische
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Innenvisualisierung Kindergarten Hauptraum

Bildlegende XY
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Innenvisualisierung Verbindung Spielnische und Hauptraum
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Neubau Kindergarten Herold | Chur

Setzung und Volumen

Der Kindergarten Herold befindet sich recht zentral in 
Chur. Da jedoch seit mehreren Jahren ein Platzmangel 
herrscht, sollen auf der bestehenden Parzelle neu drei 
Kindergärten realisiert werden. Das Quartier wird vor 
allem von der Einfamilien-Reihensiedlung und der Schu-
le Herold geprägt. Das vorliegende Projekt nimmt das 
präsente Thema Dach auf und setzt es spielerisch um. 
Volumetrisch gliedert sich das Gebäude in den Stras-
senzug ein. Es ist kompakt und spannt durch die 
riegelartige Anordnung zwei grössere Aussenbereiche 
auf. Zur Strassen hin ist der Kindergarten eingeschos-
sig und im hinteren Bereich der Parzelle wird das Ge-
bäude durch Verschnitte und Versätze zweigeschossig. 
Alle drei Kindergärten sind so "unter einem Dach"

 
Funktion

Der grosszügig gedeckte Bereich bildet die Adresse des 
Dreifachkindergartens. Die nischenartigen Fenster und 
die Einblicke zum Kindergartenraum laden zum Verwei-
len ein. Ein weiterer gedeckter Aussenplatz befindet 
sich im südlichen Teil des Gebäudekomplexes. Dieser 
Bereich soll dazu dienen, dass die Kinder auch an reg-
nerischen Tagen an die frische Luft gehen und ge-
schützt spielen können.Zentral befindet sich die 
Erschliessung für alle drei Kindergärten. Zudem bietet 
der Eingangsbereich direkten Zugang zum Garten und 
schafft so einen Durchblick ins Grüne.

Die Raumabfolge ist in den drei Kindergärten ähnlich 
aufgebaut. Der grosse Kindergartenraum ist jeweils zu 
einem Aussenraumbereich ausgerichtet. Die Nebenräu-
me sind seitlich des Kindergartenraumes angesetzt. 
Räume, wie die Nischen oder der Mehrzweckraum, er-
gänzen den Kindergartenraum. Die Nischen sind verti-
kal angeordnet. So wird die Raumhöhe verschieden 
bespielt.Der obere Kindergarten hat, durch die Verwin-
kelung des Volumens, von allen 4 Himmelsrichtungen 
Tageslicht. Ausserdem ist die Anordnung der Nischen 
durch den Dachraum individuell gestaltet. Mit diesen 
zwei Faktoren wird dem Nachteil entgegengesetzt, dass 
dieser Kindergarten nicht direkten Zugang zum Garten 
hat.

Konstruktion und Materialisierung

Das vorliegende Projekt wird in Holzbauweise erstellt. 
Die Aussenwände sind eine Holzrahmenkonstruktion, 
die mit Holzschindeln verkleidet werden. Decken und 
Dach werden mit Hohlkastenelementen geplant. Dies 
bietet sowohl für die Raumakustik als auch für die Bau-
zeit gewisse Vorteile. Die Elemente werden von den 
Aussenwänden und den tragenden Innenwänden 
überspannt.

Die tragenden Wände sind zum Teil mit geheizten 
Lehmbauplatten verkleidet und mit einem weissen 
Lehmputz verputzt. Die Leichtbauwände sind zum 
grössten Teil als Holzkonstruktion angedacht. Ausser-
dem findet sich in jedem Kindergarten eine grosse 
Korkwand, wo die Kinder ihre gemalten Bilder aufhän-
gen können. Der Boden ist in den Kindergartenräumen 
mit Linoleum überzogen. In den Nebenräumen ist der 
geschliffene Unterlagsboden sichtbar. Der Kindergar-
tenraum wird von den eingebauten Möbeln geprägt. Es 
sind Elemente, die verschieden bespielt werden und ver-
schiedenen Nutzungen (Schreibtisch, Sitznische, Regal, 
etc.) dienen können.

Ladina Schmidt
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Konstruktionsschnitt
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Nordwestansicht
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Kindergarten Herold Chur

Der Kindergarten Herold befindet sich in einem ruhigen 
Wohnquartier. Auf der gegenüberliegenden Strassen-
seite steht die Schulanlage Herold aus dem Jahre 1959. 
Die im Pavillonsystem errichteten Gebäude dieser 
Schule sind die Inspiration für den neuen Dreifachkin-
dergarten Herold. Er soll eine zeitgemässe, verspielte 
Neuinterpretation sein und Rücksicht auf die Bedürf-
nisse der Kinder nehmen. Zentral für den Kindergarten 
ist der Aussenraum, da die Kinder viel Zeit ausserhalb 
der Gebäude verbringen. Daher ist es wichtig, möglichst 
viel Aussenfläche zu generieren und überall wo mög-
lich, die bestehenden Bäume zu erhalten. Die bestehen-
de grosse Linde im hinteren Bereich des Kindergartens 
bildet somit nach wie vor einen wichtigen Beitrag zur 
Aussenraumqualität. 

Städtebau 

Zwei unterschiedlich hohe Gebäude gliedern den Aus-
senraum. Durch ein feines Vordach wird die Eingangs-
situation gefasst und die beiden Gebäude miteinander 
verbunden. Alle drei Kindergärten sind gleich aufgebaut. 
Über die Garderobe gelangen die Kinder in den grossen 
Kindergartenraum, welcher sich über die ganze Gebäu-
delänge erstreckt. Der Raum richtet sich zum Garten, 
der hintere Bereich ist durch die Nischen abgetrennt. 
Jeder Kindergarten hat einen Mehrzweckraum mit Kü-
che, eigene Toiletten und einen Materialraum. Zusätz-
liche Lagerräume sowie die Technik befinden sich im 
Untergeschoss.

Konstruktion 

Der Kindergarten wird in Holzbauweise erstellt. Die 
Ständerkonstruktion wird aussen mit einer Lärchen-
schalung verkleidet, im Innern werden Lehmbauplatten 
mit integriertem Heizsystem verputzt. Der Lehmputz 
sorgt für angenehmes Raumklima. Im Dach bleiben die 
massiven Sparren sichtbar und damit bleibt auch die 
Dachform im Innern ablesbar. Die langen Seitenwände, 
welche nur wenige Öffnungen aufweisen, übernehmen 
die Lastabtragung. Die Zwischendecke aus Hohlkaste-
nelementen im zweigeschossigen Kindergarten wird 
ebenfalls auf diesen Wänden aufgelagert. Jeder Kinder-
gartenraum hat auf der kurzen Fassadenseite eine 
grosse Fensteröffnung. Für die Lüftung ist bei jedem 
Fenster ein Lüftungsflügel hinter einem Lochblech an-
geordnet. Diese Blechverkleidung übernimmt die Ab-
sturzsicherung und gleichzeitig ermöglicht sie eine 
Nachtlüftung. Der Sonnenschutz wird mittels Ausstell-
markisen gewährleistet. Bei den grossen Fenstern sind 
Knickarmmarkisen angeordnet. So bleibt die Aussicht 
in den Garten auch an sonnigen Tagen sichergestellt. 
Die flach geneigten Dächer eignen sich für eine solare 
Nutzung; jeweils die nach Süden gerichtete Dachfläche 
wird mit einer Solar-Indachanlage versehen.

Nadja Schürmann
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Grundriss Erdgeschoss

Ansicht Nordost
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Grundriss Obergeschoss
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Schnitt 1

Aussenvisualisierung
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Neubau Doppelkindergarten Herold

Der Kindergarten Herold in Chur wird mit einem zwei-
geschossigen Neubau erweitert, welcher als Doppel-
kindergarten die bestehende Anlage ergänzt. Die obere 
und die untere Kindergartengruppe sind über eine offe-
ne Treppe mit gedeckten Aussenräumen verbunden. 

Entwurfsidee 

Der neue Kindergarten erhält ein Schmetterlingsdach, 
welches vergleichbar mit den Dächern des Schulhau-
ses Herold ist. Dabei sind die Haupträume unter der 
grösseren Dachseite angeordnet, die Nebenräume un-
ter der kleineren. Das Dach und die darunterliegenden 
Innenräume öffnen sich zu den Aussenräumen. Mit 
dem geometrisch einfachen, kompakten Volumen bil-
den sich zwei Aussenräume. Die Spielwiese auf der 
Südseite sowie der zurückgezogene Hartplatz zwi-
schen dem bestehenden Kindergarten, dem einge-
schossigen Nebengebäude und dem zweigeschossigen 
Neubau. Die Kindergartengruppen sind übereinander 
im Erd- und Obergeschoss angeordnet. Der gedeckte, 
zweigeschossige Aussenraum ist mit einer Galerie or-
ganisiert, sodass für beide Kindergartengruppe ein ge-
deckter Aussenraum entsteht. Die Galerie ermöglicht 
ausserdem ein direkter Sichtbezug zwischen den zwei 
Geschossen. Das Gebäude wird von der Nordwestsei-
te vom Pausenplatz über einen gedeckten Aussenraum 
erschlossen. 

Der Neubau ist ein vorfabrizierter Holzständerbau in 
Elementbauweise mit einer Fassadenverkleidung aus 
weiss lasierten Holzbrettern mit Nut und Kamm und ei-
ner vertikal laufenden Struktur aus deckend weiss ge-
strichenen Kanthölzern, analog zum bestehenden 
Kindergarten. Die horizontalen Abschlüsse sowie die 
Fenster sind mit Klotzbrettern aus Lärche natur gefer-
tigt. Das Dach ist komplett mit PV Modulen eingedeckt, 
wodurch der Eigenbedarf an Strom und der Betrieb ei-
ner Erdsonde sichergestellt wird. Abgesehen von den 
PV Modulen wird weitestgehend auf unterhaltsaufwän-
dige Technik verzichtet. Die Räumlichkeiten können 
durch Lüftungsflügel mit natürlicher, frischer Luft ver-
sorgt werden. 

Die Garderobe ist offen gestaltet. Die Stützen der Trag-
struktur widerspiegeln die Unterteilung zwischen 
Haupt- und Nebenräumen, dabei werden die Ausfa-
chungen zwischen den Stützen für diverse Einbauten 
und Durchgänge genutzt. 

Konstruktion 

Die Umsetzung erfolgt mit einer Ortbetonbodenplatte 
als Fundament. Um den brandschutztechnischen An-
forderungen gerecht zu werden und die Unterhalts- und 
Energiekosten möglichst gering zu halten wird die an 
der Aussenluft liegende vertikale Erschliessung eben-
falls in Ortbeton gebaut. Die Ständer der vorgefertigten 
Elemente sowie die Schalung aus Holz werden aus dem 
einheimischen Forst produziert, um die graue Energie 
gering zu halten und die einheimische Wertschöpfung 
zu steigern. Die Elemente werden mit einer natürlichen 
Holzfaserdämmung ausgedämmt. Auf der Innenseite 
werden sichtbar Tannendreischichtplatten angebracht, 
die sowohl als dampfbremsende wie auch als ausstei-
fende Schicht fungieren. So wird auch bei den Stützen 
und den Tragrippen das Tannenholz gezeigt. Der Innen-
ausbau, also sämtliche Türen und Schränke werden in 
Lärchenholz gefertigt, um eine farbliche Abhebung der 
Tragstruktur von den Einbauten zu erzeugen. Die Bö-
den aus Stampflehm sorgen nicht nur für eine hohe 
Speichermasse und ein natürliches Raumklima, son-
dern auch für mehr Gewicht und das Gefühl eines fes-
ten, natürlich gewachsenen Untergrunds. Zwischen den 
Rippen werden die Decken mit zementgebunden Holz-
wollplatten (Heraclit) ausgefacht, um die Brandschut-
zanforderungen zu erfüllen und die Raumakustik zu 
verbessern. Zusammengefasst besteht die Materiali-
sierung der Innenräume aus Stampflehmböden, einer 
nachhaltigen Tragstruktur in Tannenholz und hochwer-
tigen Einbauten in Lärchenholz.  

Die Ergänzung des Bestandes mit einem zweigeschos-
sigen Neubau wirkt sich sowohl kosten- als auch res-
sourcenschonend aus. Weiter sorgt die zeitgenössische 
Umsetzung für ein natürliches Raumklima und schafft 
einen optimalen Entwicklungs- und Lebensraum für die 
Kinder.

Lars Stillhart
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Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss
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Detailpläne
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Ansicht Nordwest
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Neubau Doppelkindergarten Herold II

Eingriffe und Qualitäten des Bestandes

Der bestehende Kindergarten hat einen hohen architek-
tonischen Wert, welcher erhalten werden soll. Er hat 
eine klare und logische Grundrissstruktur. Auch das Zu-
sammenspiel mit dem Aussenraum soll bestehen blei-
ben. Die grosse Linde hinter dem Hartplatz prägt den 
Aussenraum ebenso wie das Heckenlabyrinth hinter 
dem Gebäude. Weshalb jene auch zu erhalten sind. Lei-
der weist der Bestand bislang noch zu wenig Fläche im 
Hauptraum auf. Ebenfalls fehlt ein Mehrzweckraum. 
Das Projekt sieht vor, dass man den Bestand weitest-
gehend so belässt. Die kleine Küche und WC-Anlagen 
können saniert werden, aber weiterhin in Gebrauch blei-
ben. Um dem Kindergartenraum die gewünschte Flä-
che zu geben wird er um eine Stützenachse erweitert. 
Die Dachform wird bis dahin weiterlaufen wie zuvor. 
Das bestehende Vordach wird zum Innenraum und ein 
neuer gedeckter Aussenraum wird erstellt. Jener neigt 
sich allerdings sanft nach oben, so ist auch gleich zu 
erkennen, welcher der neue Teil des Gebäudes ist. Die 
Dachform wird auch vom Neubau ähnlich über- 
nommen. 

Baumbestand 

Der Baumbestand kann grössten Teils erhalten werden. 
Lediglich zwei Bäume müssen aufgrund des neuen Ge-
bäudes gefällt werden. Jene befanden sich in der Mitte 
des Grundstückes.

Neubau Doppelkindergarten Herold II

Die Qualität der Schichtung im Bestand soll im Neubau 
ebenfalls vorhanden sein. Um den Aussenräumen mehr 
Variation zu geben, wurde diese Schichtung im Neubau 
gedreht. Was der Eingangssituation auch gleich einen 
Vorteil verschafft. So kann man durch den gedeckten 
Aussenbereich direkt den Neubau betreten. Die Dach-
form ist dreigeteilt und verhält sich ähnlich wie beim 
Bestand. In der Fassade wird das Element der Stütze 
bis zum Dachrand aufgenommen. Dies ist eine Anleh-
nung an den Bestand. Im Herold II wird der Stützenab-
stand im Verhältnis des goldenen Schnittes ausgeführt. 
Die Haupttragkonstruktion soll innen sowie auch aus-
sen ersichtlich sein. Aussen werden die Stützen mit 
Decklisten angedeutet und im Innenraum sollen die 
Stützen und Träger einen sichtbaren Rahmen bilden, 
welcher die Raumstruktur definieren wird. Die Fenster-
höhe wurde so gewählt, dass die Kinder im Stehen hi-
naus ins Grüne sehen können. Wie auch im Bestand 
wird an einer Wand eine breitere Fensterbank ausgebil-
det. Dies kann sogleich auch als Stauraum genutzt wer-
den. Vorhänge sorgen für eine weitere flexible 
Raumtrennung vom Hauptraum zu den Nischen und 
der Eingangszone. Die eine Nische kann individuell ge-
staltet werden, während die andere ein doppelgeschos-
siger Einbau ist. Als Ergänzung zum Bestand wird im 
Neubau ein Mehrzweckraum untergebracht, welcher 
ein bisschen grösser ist als die andern, sodass man 
auch einige Dinge gleich dort lagern kann, ohne das Ge-
bäude wechseln zu müssen, wenn man was braucht. 
Ebenfalls ist dieser Raum neutral ans Treppenhaus an-
geschlossen. Er kann also auch von beiden. Kindergar-
ten genutzt werden. Die weiteren zwei Mehrzweckräume 
sind direkt an den jeweiligen Kindergarten 
angeschlossen.

Linda Stohler

Konzeptskizze
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Grundriss Obergeschoss
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Längsschnitt

Innenvisualisierung
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Fassadenansicht Materialisierung

Schnitt Konstruktion / Ansicht Sitzbank
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Grundriss Konstruktion und Materialisierung
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Verflechtung

Ausgangslage
Der Kindergarten Herold in Chur benötigt aufgrund des 
prognostizierten Schulraumbedarfs bis 2040 drei Kin-
dergartenräume. Im Moment befinden sich auf der Par-
zelle der Kindergarten  Herold I sowie ein provisorischer 
Kindergarten Herold II.

Bestand
Der provisorische Kindergarten Herold II wird entspre-
chend der Aufgabenstellung abgerissen. Herold I steht 
zum Abbruch oder Erhalt frei. In Anbetracht der heuti-
gen Standards bietet er nicht genug Fläche. Der Keller 
ist feucht und nicht ideal nutzbar. Das haustechnische 
Gutachten unterstreicht den augenscheinlich langsam 
zerfallenden Zustand der Sanitäranlagen. Jegliche Lei-
tungen müssten in einem umfangreichen Eingriff 
ersetzt sowie die Heizung erneuert werden. Wärme-
technische Standards können mit dem momentanen 
Konstruktionsaufbau nicht gewährleistet werden. Damit 
die neue Anlage drei gleichwertige und vor allem zeit-
gemässe Kindergärten anbieten kann, werden mit die-
sem Projekt Herold I und Herold II rückgebaut und 
durch einen Neubau ersetzt.

Grundriss
Vom Zugang im Südwesten wird man entlang der Fas-
sade vom Kindergarten II in die gedeckte Zwischenzo-
ne mittig des Grundstücks geführt, welche die beiden 
grossen Aussenräume sowie die Kindergärten mitein-
ander verbindet. Hier gibt es drei separate Eingänge, 
die jeweils über einen eigenen Vorbereich mit Sitznische 
verfügen. Ein Kindergarten richtet sich nach Osten, 
einer nach Westen und der dritte befindet sich im Ober-
geschoss. Die Kindergärten werden jeweils über einen 
Windfang erschlossen, welcher in die Garderobe über-
geht. Der Kindergarten- und Mehrzweckraum schliesst 
über Eck an einen geschützten Aussenhof an. Jeder 
Kindergarten verfügt ausserdem über grosszügige 
Materialschränke und WC-Anlagen. Der Kindergarten-
raum III liegt im Obergeschoss und wird über eine Trep-
pe und Lift sowie einer Rutschbahn an das Erdgeschoss 
angebunden.

Konstruktion
Im städtischen Kontext befinden sich fast ausschliess-
lich massive, verputzte, gemauerte oder betonierte 
Gebäude. Dieser Ausdruck soll auch im neuen Kinder-
garten in Erscheinung treten. Deshalb wird auf eine 
Kombination aus einem massiven Material und Holz-
teilen gesetzt. Kalksandstein erfüllt die bautechnischen, 
materiellen und visuellen Ansprüche an das Gebäude. 
Die Decken bestehen aus Holzelementen und die 
Dächer werden als hinterlüftete Flachdächer mit sicht-
barer Sparrenlage geplant.

Innenräume
Im den drei Kindergartenräumen wird ein Parkett ver-
wendet, in allen anderen Innenräumen findet sich ein 
Terrazzo, dessen Pigmente sich an dem Grün der Fas-
sade, dem Kalk und dem Holz anlehnen. Die Wände aus 
Kalksandstein werden mit einer weissen Kalkschlämme 
versehen. Alle Möbel und Einbauten sind aus Holz 
gefertigt. Die Dächer der Kindergartenräume zeigen 
deren Träger in naturfarbenem Lärchenholz.

Blickbezüge
Die Kindergärten liegen leicht vertieft im Gelände. Die 
Fensterbrüstungen führen auf die Terrainhöhe, weswe-
gen sich diese auf Sitzhöhe der Kinder befinden. Einzig 
bei den Spielnischen, welche leicht erhöht sind, befin-
den sich die Fenster auf deren Kriechhöhe. Dies hat zur 
Folge, dass die Kinder förmlich in der Wiese spielen. 
Beide Aussenhöfe liegen auf der gleichen Höhe wie die 
Innenräume und werden von einer Sitzstufe sowie einer 
Mauer gefasst. An mehreren Stellen werden, mit Hilfe 
eines Deckenversatzes, verbindende Blickbezüge zwi-
schen Kindergartenräumen, Garderoben und Mehr-
zweckräumen hergestellt.

Haustechnik
Mit der Erweiterung der Schulanlage Herold kann der 
neue Kindergarten an dessen Wärmeverbund ange-
schlossen werden. Die Verteilung im Gebäude geschieht 
mit Hilfe von Gliederheizkörpern in allen zu beheizenden 
Räumen. Die Lüftung funktioniert über eine Fensterlüf-
tung, welche dank der Anordnung der Öffnungen nahe 
dem Dach in Kombination mit den Öffnungen nahe dem 
Boden eine optimale Konvektion gewährleistet. Für eine 
Montage von Sonnenkollektoren oder einer Photovol-
taikanlage besteht auf dem Dach die Möglichkeit.

Anja Vetsch
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Kindergarten Herold Chur

Idee & Konzept

Das Ziel meines Entwurfes ist es, einen Kindergarten 
zu konstruieren, welcher den Kindern eine Begegnungs-
zone bietet, die zum Entdecken, Spielen, Rennen, Un-
terhalten, Zurückziehen oder zum Verstecken einlädt. 
Die Architektur des Gebäudes gibt den Rahmen für den 
Kindergartenalltag und sorgt für eine möglichst natür-
liche, nachhaltige und geschützte Umgebung. Das Kon-
zept beruht auf meiner ersten Ideenskizze, bei der die 
drei Kindergärten als drei Einheiten betrachtet werden. 
Sie funktionieren zwar unabhängig voneinander, trotz-
dem hängen sie zusammen und können so einen Mehr-
wert schaffen. Mit der Weiterentwicklung des Projektes 
entstanden drei kleine Häuser, welche mit einer Platt-
form im Obergeschoss verbunden werden und einan-
der zugewandt sind.

Städtebau

Städtebaulich übernehmen die Volumen die Feinteilig-
keit der Umgebung vom Einfamilienhausquartier und 
passen sich dem Massstab der Kinder an. Die Setzung 
nimmt den Schwung der Strasse auf und orientiert sich 
vorrangig zueinander, so dass ein interessanter Innen-
hof entsteht.

Grundriss

Die Grundrisse haben die Hauptausrichtung auf beiden 
Ebenen zum Innenhof und schaffen so eine Einheit mit 
spannenden Sichtbezügen. Dies geschieht einerseits 
mit der Anordnung der verschiedenen Räume, anderer-
seits mit der Platzierung der Fenster. Die Erschliessung 
erfolgt im Erdgeschoss über den geschützten Terras-
senbereich direkt in die Garderobe. Der Kindergarten-
raum befindet sich direkt unter dem Giebeldach, was 
für eine einzigartige Atmosphäre sorgt. Den Kindern 
steht sowohl eine Galerie-Nische mit Aussicht wie auch 
eine höhlenartige Nische als Rückzugsort zur Verfü-
gung. Dank eines Aufzuges in einem der Gebäude ist 
auch das obere Geschoss barrierefrei zugänglich.

Konstruktion & Material

Die Konstruktion beruht auf einem diffusionsoffenen 
Holzelementbau mit hinterlüfteter Holzfassade. Das 
Dach besteht aus vollflächigen Photovoltaik-Paneelen 
und kann so ausreichend eigenen Strom für den tägli-
chen Gebrauch generieren. Die Materialisierung besteht 
hauptsächlich aus natürlichen und ökologischen Roh-
stoffen und die Farben sind warm und dezent gehalten. 
Auf eine Lüftung wird bewusst verzichtet, da durch die 
Dachfenster das Querlüften ermöglicht wird. Die Fuss-
bodenheizung bietet den Kindern ein angenehmes Spie-
len auf dem Boden über das ganze Jahr hinweg.

Aussenraum

Die Kinder und Eltern haben genügend Platz, um sich 
auf dem grösseren Vorplatz voneinander verabschie-
den zu können. Mit dem Unterstand ist man bei Regen 
oder starkem Sonnenschein vor der Witterung ge-
schützt. Die Aussenräume sind in ihrer Form und Aus-
stattung vielfältig gestaltet. Neben einem Sandkasten, 
einer Schaukel oder Hochbeeten gibt es auch eine lan-
ge Rutschbahn, welche die beiden Ebenen miteinander 
verbindet. Weiter laden Elemente aus der Natur wie bei-
spielsweise Holzstämme zum kreativen Austoben ein. 
Die grosszügige Terrasse zwischen den Haupträumen 
erweitert die Spielfläche und bietet eine spannende Ab-
wechslung auf einem zusätzlichen Niveau.

Noah Zbinden
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Aussenvisualisierung

Situationsplan 
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Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Obergeschoss
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Detailschnitt & -ansicht

Innenvisualisierung
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Ansicht Nord-Ost (B)

Schnitt längs (S2)

Schnitt quer (S1)
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Foto Modell

Ansicht Nord-West (A)
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