
 
Ein Kindergartenneubau - oder wie Vorgaben den Mut zu 
Besonderem stimulieren  
 
Ein über lange Zeit gehegter Wunsch der Schulgemeinde Mollis im Schweizer Kanton Glarus 
ist mit dem im Dezember 2006 erfolgten Bezug eines neuen Dreifachkindergartens in 
Erfüllung gegangen. Der architektonisch markante Neubau im Minergie-Standard bietet als 
Holzbau den drei Klassen der Vorschulstufe ein zeitgemässes und angenehmes Umfeld.  
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Der Neubau “Baumgartenwiese“ für drei Klassen der Vorschulstufe vereint architektonischen Charakter mit einer 
energieeffizienten Bauweise in Holz. 
 
Der Besuch eines Kindergartens unterstützt und fördert das Kind in seinen elementaren 
Entwicklungsschritten. Es lernt, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und gleichzeitig seine 
eigene Persönlichkeit zu entfalten. Im Kindergarten der Gemeinde Mollis werden die Kinder 
während den zwei Jahren vor dem regulären Schuleintritt auf die Anforderungen der Schule 
vorbereitet. Das erste Kindergartenjahr ist freiwillig und unentgeltlich, das zweite hingegen 
obligatorisch.  
 
Ein Kindergarten mit Holzkörper 
 
Der Kindergarten "Baumgartenwiese" ist als eingeschossiger Baukörper konzipiert worden. 
Die aufgesetzten "Bügel" mit den Oblichtbändern geben dem Gebäude eine markante, 
zugleich spielerische Silhouette und schaffen ideale Lichtverhältnisse in den Innenräumen. 
Der hohe Grundwasserspiegel erforderte eine Bodenplatte aus wasserdichtem Beton, die auf 
einem Kieskoffer von 800 Millimetern ruht. Wiesen und Bäume umfassen den Neubau 
entsprechend der Bebauungsstruktur der Umgebung.  
In seinem Bericht hält der Projektverfasser fest, dass - wie als Vorgabe definiert - eine 
zukünftige Erweiterung in Form eines vierten Klassenraumes auf der südlichen Seite möglich 
ist. Der zur Strassenseite hin geschützte Eingangsbereich soll den Strassenlärm ebenso 
abschirmen wie den Einfall von Wind. Bis zum jeweiligen Beginn der Schule schützt ein 
überdachter Warteraum die Kinder vor Sonne und Regen, und auf den langen Bänken lässt 
es sich gut verweilen. Über den Hauptzugang mit dem eindrücklichen Türdrücker in Form 
eines Löwen - eine Idee der Künstlerin Dominique Lämmli - gelangen die kleinen und 
grossen Benützer in den Kindergarten.  
In Anlehnung an die lokale Tradition, aber auch im Sinne der nachhaltigen Verwendung 
eines einheimischen Baustoffes, ist das Projekt als ökologischer und energieeffizienter 
Holzsystembau materialisiert worden. Ökologische Aspekte und eine auf Zertifikatbasis ge-
prüfte Qualität standen bei der Materialwahl im Vordergrund. Massgebend waren auch die  



 
 
Der Gebäudekörper in der Längsansicht: Die Anordnung der drei Schulzimmer mit den markanten 
Oblichtaufbauten ist leicht ablesbar.  
 
Vorgaben des Standards Minergie mit den drei Kriterien Luftdichtigkeit, Wärmedämmung 
und kontrollierte Lüftung, die im Kontext mit einem der Gesundheit dienlichen Bauen, bei 
dem Holz eine dominierende Rolle spielt, stehen. Frische Luft im all-gemeinen, gefilterte 
Frischluft (Pollen- oder Feinstaubfilter) im speziellen sind in Räumen entscheidend für das 
Wohlbefinden und den Wohnkomfort in einem Gebäude, was sowohl für ein- oder 
mehrgeschossige Wohnbauten als auch für Schulhäuser und Kindergärten gilt. Eine 
automatische Komfortlüftung bietet den Vorteil, das Gebäude vor allem während den 
Wintermonaten kontrolliert zu lüften und somit Energie zu sparen. Dieser sparsame Umgang 
mit den Ressourcen wirkt sich bei den heutigen Energiepreisen auch positiv auf die Be-
triebskosten aus.  
Als Systembau mit vorgefertigten Wand- und Deckenelementen konnte der Kindergarten in 
Mollis innert einer sehr kurz bemessenen Frist erstellt werden. Es wurden ausschliesslich 
ökologisch geprüfte Materialien verwendet, was zusammen mit der automatischen 
Komfortlüftung die bekömmliche Raumluftqualität gewährleistet. Die Fassadenverkleidung 
besteht aus einer horizontalen, eingefärbten Fichte/Tanne-Holzverkleidung. Gestrichene 
Grob-spanplatten in den Schulräumen und gespachtelte Gipsfaserplatten im Korridor wurden 
für die Verkleidung der Wände verwendet.  
 

  
 
Individuelle Planung, energieeffiziente Bauweise mit vorgefertigten und auf Qualität geprüften Holzbauelementen 
sowie ein fixierter Fertigstellungstermin kennzeichnen den modernen Holzsystembau, der auch die bauliche 
Umsetzung des Projektes „Baumgartenwiese“ geprägt hat.  
 
Spielerisch wirkende Farbakzente 
 
Die Farbgestaltung spielt mit sinnlicher Wahrnehmung. Die äussere Holzverkleidung 
schimmert und glitzert infolge ihres alufarbenen Anstrichs. Die Abstände zwischen den 
einzelnen Holz-brettern geben den Blick frei auf die darunter liegende dunkle Bauschicht. 
Daraus ergibt sich eine horizontale Linienstruktur, die das gesamte Gebäude prägt. Die 



Metallfassungen der Fenster und die Oblichtbänder sind kastanien-braun gestrichen und die 
Holzverkleidung des geschützten Pausenplatzbereiches tritt mit einem fröhlichen Orange in 
Erscheinung. In den hell gehaltenen Innenräumen dominieren die Farben weiss und beige, 
mit Akzentuierung der Garderoben und Haupträume in grün und orange. 
 
Ökologie und Komfort 
 
Die Umweltbilanz wird optimiert durch Zusammenfassen der beheizten Räume in einem 
kompakten Bauvolumen und durch die Konstruktion des Kindergartens nach dem Minergie-
Standard. Eine mechanische Belüftung sorgt für einen kontrollierten Luftwechsel in den 
Haupträumen. Die Frischluft wird über Auslässe im Boden in die Haupträume eingeblasen 
und, nach Überströmen des Korridor- und Garderobenbereichs, in den Nasszellen und im 
Technikraum gefasst und dem Lüftungsaggregat zugeführt. Um zusätzlich Heizkosten zu 
sparen, wird die Frischluft über ein Erdregister, welches zwischen Kindergarten und der 
vorbeiführenden Strasse liegt, vorgewärmt. Da ohne eigene Heizungsanlage, wird der 
Kindergarten mittels einer an die bestehende zentrale Anlage der benachbarten Schulen 
angeschlossenen Fernleitung mit Wärme versorgt.  
 

  
 
Innen- und Aussenräume des Molliser Kindergarten- und Vorschulstufengebäudes zeichnen sich durch 
Grosszügigkeit aus.  
 
Der Aussenraum: grosszügig, natürlich, vielfältig  
 
Mit der Verlängerung der niedrigen Gebäudeschicht entlang der Strassenführung sind der 
Zugang zum Kindergarten sowie der Pausenplatz vor störenden Einflüssen des 
Autoverkehrs geschützt. Zudem wird die bereits bestehende, parkähnliche Anlage bei der 
Schule damit auf selbstverständliche Weise über den vorbeifliessenden Bach hinaus 
verlängert, wodurch ein grosszügiger Aussenraum entsteht. Der Kindergartenweg führt 
vorbei an Büschen, Bäumen und Bach, womit den Kindern natürliche und vielfältige 
Erlebnisse geboten werden.  
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