
Naturcrèche zu Schuller 

Projektbeschreibung 

In Schouweiler, Ort der Gemeinde Dippach, soll eine neue Naturcrèche für 48 Kinder im Alter 
von 0-4 Jahren entstehen. Da das Konzept der Naturcrèche den Kindern die Natur näher 
bringen und in ihren Alltag integrieren soll, wurde ein Grundstück am Ortsrand an der Rue de 
Dahlem ausgesucht mit unmittelbarer Verbindung zu dem Naherholungsgebiet zwischen 
Schouweiler und Dahlem und in direkter Nähe zu Feldern, Wiesen und Wald. 

Das architektonische und funktionale Konzept wurde von dem Architekturbüro 
Witry&Witry erstellt und gemeinsam mit einem Experten auf dem Gebiet der pädagogischen 
Ausrichtung solcher KITAS, abgestimmt und verfeinert. Zur weiteren konstruktiven und 
technischen Ausarbeitung wurden jeweils die Ingenieurbüros TR-Engineering Ingénieurs-
conseils für Statik und Betic Ingénieurs-conseils für Haustechnik hinzugezogen.  

Nach eingehender Bedarfsuntersuchung beherbergt die Crèche nun auf einer Gesamtfläche 
(mit Terrassen) von ca 760 m2 insgesamt drei Gruppenräumen für jeweils 16 Kinder sowie die 
benötigten Verwaltungs- und Nebenflächen. Baubeginn ist für Anfang 2022 geplant. 

Architektonisches Konzept 

Das Konzept des Naturkindergartens gewinnt zunehmend an Ansehen, und beweist anhand 
vielfältiger bereits realisierter Projekte, dass diese pädagogische Idee dem Wohl und 
der Entwicklung des Kindes im jungen Alter zu Gute kommt. Anders als in 
herkömmlichen Kindergärten oder Kindertagesstätten, verbringen die Kleinen den 
überwiegenden Teil des Tages in der Natur. 



Sie lernen spielerisch den Umgang mit der Fauna und Flora, schärfen ihre Sinne in der Natur, 
entwickeln mehr Selbstständigkeit und finden Gefallen an den einfachen Dingen, welche die 
Natur zur Verfügung stellt. 

Das architektonische Konzept der geplanten Naturcrèche in Schuller orientiert sich stark an 
diesem pädagogischen Gedanken und der Grundidee der starken Verbindung zur natürlichen 
Umgebung. 

Das eingeschossige Gebäude fügt sich ebenerdig in die umgebende Feldlandschaft ein. Als 
markantes Element sticht das Atrium als Herzstück des Entwurfes aus der flachen Kubatur 
heraus. Die Gruppenräume öffnen sich mit großzügigen Fensterflächen und überdachten 
Terrassen Richtung Süden und zur Natur hin , damit die Verbindung zur umliegenden grünen 
Umgebung auch im Gebäude spürbar wird. Die Innenräume sind durch eine die Überdachung 
der Terrassen vor dem direkten Sonnenlicht geschützt. 

Der Eingang des Kindergartens befindet sich zur Straße hin und ist über den neben dem 
Gebäude gelegenen Parkplatz erreichbar. Vor dem Gebäude führt ein Wanderweg an der 
Straße entlang zum nahegelegenen Wald und Naherholungsgebiet. Ein weiterer Weg durch 
die Felder, fern der Straße, soll für die Kinder im Laufe des Projektes angelegt werden. 

Organisation 

Die Naturcrèche bietet Platz für drei Kindergruppen für maximal 48 Kinder. Der erste 
Gruppenraum ist so gestaltet, dass er für Kinder von 0-4 Jahren nutzbar ist, ein zweiter ist den 
Kindern von 2-4 Jahren vorbehalten. Der dritte Raum kann auch nach Bedarf beispielsweise für 
Projektwochen von den Schulen in der Umgebung genutzt werden. An jeden Gruppenraum 
schließt ein Ruheraum an, der den Kleinen die nötige Erholung bietet. Der Ruheraum des ersten 
Gruppenraums für die kleineren Kinder erfüllt darüber hinaus die Anforderungen an Schlafräume 
für Kinder von 0-2 Jahren. Zwischen den Gruppenräumen befinden sich jeweils die 
Sanitäranlagen der jeweiligen Gruppen, sowie eine Kitchenette zur Lagerung von Geschirr und 
Vorbereitung der Essensausgabe. Eine große Küche, Personalräume, Sanitärräume für die 
Erzieher, Umkleiden sowie Wäsche- und Lagerräume runden das Raumprogramm ab. 
Herzstück des Entwurfes ist das große Atrium, welches sich im Zentrum des Gebäudes 
befindet. Aufenthaltsräume sowie Funktionsräume gruppieren sich um diese gemeinsame Mitte 
– ähnlich einem Lagerfeuer beim Zelten auf einer Waldlichtung. Die Kinder erreichen durch
den Eingang direkt das Atrium. Der Raum fungiert somit - neben der Verteilung der Kinder
in die einzelnen Gruppenräume - als zentraler Treffpunkt wie auch als Garderoben- 
und Umkleidefläche zur die Vorbereitung von Ausflügen in die Natur.
Dadurch ist ein klarer Start- und Zielpunkt definiert.

Zu den Gruppenräumen gehört jeweils ein verschatteter Außenbereich in Form einer großen 
Terrasse, welche sich zur Natur hin öffnet. Das Schulzentrum ist zu Sicherheitszwecken der 
Kinder umzäunt und stellt eine ausreichend große Spielfläche zur Verfügung. 

Konstruktion / Ästhetik 

Aufgrund der Idee des Naturkindergartens und der Nähe zur Natur geht der Bau stark auf die 
Thematik Natur und Umwelt ein, bei der Wahl des Materials liegt ein klarer Fokus auf 
gesunden, möglichst naturbelassenen Materialien. 



Der gesamte Baukörper wird aus Holz errichtet. Die Außenwände werden aus 
Holztafelwänden konzipiert die innenseitig mit Lehmplatten inklusive Lehmputz verkleidet 
werden. Die tragenden Innenwände werden aus naturbelassenen Massivholzwänden 
erstellt, nichttragende Wände werden ebenfalls als Holztafelelemente vorgesehen. Der 
Innenraum besteht somit aus den natürlichen Materialien  Holz und Lehm, die für ein 
angenehmes Raumklima sorgen. Zu diesem Zweck werden die Räume zudem über eine 
Fußbodenheizung beheizt und sowohl natürlich wie auch mechanisch belüftet.  

Die Fassade besteht zum größten Teil aus Holz. Die Außenwände werden mit 
vorgehängten Holzlatten verkleidet , während die Lichtkuppel eine Deckung mit Holzschindeln 
erhält. Dadurch sticht dem Betrachter das Holz in seiner rohen Form ins Auge. Die nach Süden 
gerichteten Gruppenräume werden mit einer großzügigen Verglasung vorgesehen, um dadurch 
den direkten Bezug zu Terasse und Natur zu gewährleisten. Alle Fenster können zudem über 
Textilscreens verdunkelt werden. 

Brandschutzkonzept 

Die Gruppenräume 1 und 2 werden zu einem Brandabschnitt zusammengefügt. Der 
Gruppenraum 3 bildet einen eigenen Brandabschnitt. Die restlichen Funktionen werden zu 
einem weiteren Brandabschnitt zusammengefasst und nur die Technik wird separat 
abgeschottet. Räume mit erhöhter Brandlast erhalten außerdem Wände mit erhöhten 
Anforderungen an den Brandschutz und die Rauchdichtigkeit. Das betrifft unter anderem die 
Personalräume, die Küche und den Putzraum. Die Tragkonstruktion wird in R 60 Qualität 
ausgeführt, ausgenommen von dem Dach, das die Ansprüche an R 30 erfüllt. Die Fluchtwege 
aus dem Gebäude ins Freie werden möglichst kurz gehalten. Die Kinder können sofort auf die 
überdachte Terrasse flüchten. Die Feuerwehr kann das Gebäude über die Einfahrt erreichen.  

Das Konzept des Naturkindergartens wird auf das architektonische Konzept übertragen. Den 
Kindern wird eine adäquate Raststelle als Start-, und Zielpunkt angeboten und als wichtiger 
Bestandteil des pädagogischen Konzepts sollen die Kinder dazu angeregt werden, die Natur 
schätzen zu lernen und in ihrer pädagogischen Entwicklung reifen. 

Baukosten 

Die reinen Gebäudekosten für die Naturcrèche liegen bei rund 2,5 Millionen Euro Netto. Hinzu 
kommen die Kosten für Außenanlagen, Ausstattung und Baunebenkosten, so dass die 
Gesamtkosten des Projektes bei ca. 3,65 Millionen Euro Netto bzw. 4,3 Millionen Euro Brutto 
liegen. 




