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 Kuschelig sollten die Räume der Kinderkrippe Sonnenschein vor allem sein, 

denn in ihr sollen die ein- bis dreijährigen Kleinkinder ihre ersten Schritte machen. 

Holz erwies sich für diese Aufgabe als das ideale Material.
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DIE KInDERKRIPPE WAR nOCH nICHt GAnz FERtIG, da rollten zwei 
Erzieherinnen Handkarren heran. Heraus krabbelten Kleinkinder, 
die in Sekunden ihr noch unfertiges Zuhause in Beschlag nahmen, 
sich auf den Boden setzten, Legosteine stapelten und herumtollten. 
Nebenan verlegte der Teppichleger Bahnen, der Maler pinselte und 
auch andere Handwerker führten letzte Arbeiten aus. „Das war für 
uns das höchste Lob, dass das Gebäude sogar als Baustelle schon 
so anziehend war, dass die Kinder sofort darin spielten“, freut 
sich Alexander Müller vom Büro „Müller Schurr Architekten“, 
aus dessen Feder der Neubau stammt.

Kuschelige Ausstrahlung
Selbst Papa eines Kleinkinds, hatte der kreative Planer von Anfang 
an die Vorstellung gehabt, dass eine gemütliche Kinderkrippe die 
gleiche kuschelige Ausstrahlung atmen sollte wie ein Nest – und 
gab mit diesem Bild auch die Form des Baukörpers vor. Der 
Entwurf setzte das pädagogische Konzept, das die Krippenleitung 
und Peter Münsch, Stadtbaumeister von Marktoberdorf, für die 
Krippe erarbeitet hatten, optimal um.

Genauso optimal erwies sich das Passivhauskonzept, auf das 
der Stadtbaumeister besonderen Wert gelegt hatte. Und weil 
auch die Gebäudekosten gegenüber den Vergleichsentwürfen die 
wirtschaftlichste Basis boten, gewann das Büro den Wettbewerb 
der Kreisstadt, die mit dem Neubau ihr Angebot an Krippenplätzen 
für Kleinkinder erhöhen wollte. Platz dafür fand sich auf einem 
baumbestandenen Gelände inmitten einer heterogenen Siedlung 
mit Gewerbebauten, Wohngebäuden und einer Kirche.

Die drei großen, kreisrunden „Vogelnester“ sind die Gruppen-
räume. Im nach Süd-Osten gerichteten, von der Morgensonne 
goldgelb gefärbten fand die Babygruppe Platz. Das mittlere erhiel-
ten die Ein- bis Zweijährigen, das nach Süd-Westen gerichtete 
die Zwei- bis Dreijährigen, die dank längerer Anwesenheit auch 
die Nachmittagssonne genießen können. Alle Gruppenräume 
verfügen über eigene WCs und Schlafbereiche. Zwischen ihnen 
liegen die Garderoben, die auch als Spielflächen und Zugänge zu 
den Terrassen dienen.

Lärchenlatten für die Fassade
Die Außenhaut des Bauwerks besteht im Einklang mit den 
umgebenden Bäumen aus senkrecht verlegten, unbehandelten 
Lärchenlatten verschiedener Breite, die auf einer zweilagigen 
horizontalen Unterkonstruktion aus Latten montiert wurden. „Die 
einzelnen Latten sind nur 2 cm dick, sodass sie der Zimmerer in 
der Werkhalle passend zum Radius des Gebäudes biegen, mit der 
polygon verlaufenden Unterkonstruktion verschrauben und so die 
gerundete Fassadenform ausbilden konnte“, erzählt Müller. Die 
Innenseite der Holzrahmenbauwände ist mit Gipskartonplatten 
bekleidet. „Die haben die Trockenbauer vor der Verarbeitung auf 
Holzbohlen gelegt, sodass sie sich von selbst gebogen haben und 
problemlos an das Rund der Wände anpassen ließen.“

Beton als Wärmespeicher
Die nichttragenden Wände sind Trockenbaukonstruktionen. Die 
Trennwände zwischen den Gruppenräumen hingegen bestehen 
aus Stahlbeton und übernehmen damit auch die Funktion einer 
thermisch aktiven Masse. Auch der Boden ist aus einer 25 cm 
dicken, oben flügelgeglätteten Stahlbetonplatte mit textilem 
Bodenbelag. Damit es von unten her nicht kalt wird, dämmt 

An den Außenseiten der kreisrunden Gruppenräume   ▴
befinden sich die Garderoben und weitere Türen nach draußen

Die Gruppenräume sind nach Süden orientiert. Ihre Form resultiert   ▴
aus jeweils verschiedenartigen Unterteilungen eines Kreises 

Jeder Gruppenraum besitzt an seinen Seiten einen Schlafraum und   ▴
ein WC. Fenster erleichtern den Erzieherinnen die Aufsicht
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unter der Platte 24 cm Wärmedämmung. „Dank der enormen 
Masse dieses Bodens ist der Schallschutz zwischen den Räumen 
sehr gut. Indem wir auf den Estrich verzichteten, haben wir zudem 
Resonanzflächen in den Zimmern eliminiert und damit eine für 
ein nur aus einem Geschoss bestehendes Gebäude sehr praktikable 
Lösung gefunden“, freut sich der Planer.

Das Fachdach ist oben extensiv begrünt und innen mit Gipsfa-
serplatten bekleidet, in die Deckenheizplatten integriert sind. Ein 
bis zwei Platten pro Raum genügen, um ihn kuschelig warm zu 
machen. Die Energie dafür wird über den Fernwärmeanschluss 
abgezapft. Eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher temperiert 
die Zuluft auf 28 °C. So bleibt es auch an besonders kalten Tagen 
innen schön warm. Die Kinder fühlen sich in ihrem neuen Zuhause 
pudelwohl, die Eltern auch. „Es gibt doppelt so viele Anfragen 
wie Plätze“, schmunzelt der Architekt. „Bis jetzt habe ich noch 
niemanden getroffen, der das Gebäude nicht mag.“ ▪

Bauprojekt: Kinderkrippe Sonnenschein 
D-87616 Marktoberdorf

Bauweise: Holzrahmenbau

Bauzeit: Mai bis November 2009

Baukosten: 1,4 Mio. Euro

Nutzfläche: 676 m2

Heizenergiebedarf: Passivhausstandard

Bauherr: Kreisstadt Marktoberdorf 
www.marktoberdorf.de → Kinder & Jugend

Architektur: Müller Schurr Architekten 
D-87616 Marktoberdorf 
www.muellerschurr-architekten.de

Holzbau: Holzbau Häfele  
D-87616 Marktoberdorf 
www.holzbau-haefele.de
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Natürlich
MIT SYSTEM

Ihre Kunden suchen Wohngesundheit und Behaglich-
keit? Wollen weniger CO2-Ausstoß und sicheren Schutz 
vor Wind und Wetter? INTHERMO Wärmedämmverbund-
systeme auf Holzfaserbasis sorgen für bestes Klima. In der 
Atmosphäre. In der Umwelt. Im Haus. Und bei Ihren Kunden. 

Natürlich INTHERMO WDVS: 

•  Maximaler Schutz vor Kälte, sommerlicher Hitze,
Brandgefahren und Schall.

• Dämmsysteme für jeden Bedarf: 
 INTHERMO ist Vollsortimenter für Profi s.

•  Wärmedämmung mit System: alle Einzelkompo-
nenten, d.h. Dämmplatten, Putze, Farben und  
Zubehör, ergeben ein modulares Komplettsystem.

• Beratung und Service von A bis Z aus einer Hand. 

Informationen zu unseren Systemprodukten finden Sie
auf unserer Website. Oder Sie rufen uns an:
www.inthermo.de | +49 (0) 61 54/71-16 69


