
 

 1. Preis 
Bewertung durch die Jury 
Der Wettbewerbsbeitrag markiert mit dem Bau-
körper deutlich die Raumkanten im Wettbe-
werbsgebiet. Nördlich ist die Lage der Bau-
werksflucht zu prüfen als Abgrenzung zum öf-
fentlichen Raum.  
Zwischen der Schule und dem geplanten Hort-
gebäude wird ein Flächenpotenzial geschaffen, 
dass im Wettbewerbsbeitrag mit einer qualitäts-
vollen und differenzierten Freifläche beplant 
wurde.  
 
Der Baukörper umschließt nördlich und südlich 
Gartenräume. Diese sind den jeweils angren-
zenden Gruppenräumen zugeordnet. Damit 
wird deren Raumqualität deutlich positiv beein-
flusst. Gleiches bewirkt auch der kleine Innen-
hof in der mittigen Gebäudeachse. Zwischen 
diesem wird über den Speiseraum und einer 
Mehrzweckfläche die Beziehung zur Freianlage 
zwischen dem Hof und der Schule herausra-
gend hergestellt. Lediglich die fehlende räumli-
che Nähe zwischen Ausgabeküche und Speise-
raum wird als Mangel festgestellt. 
 
Die Lage und Dimensionierung des Hauptzu-
gangs tragen zur herausragenden Funktionali-
tät des Gebäudes bei. Die Größe der Horträu-
me wurde in der Arbeit deutlich unterschritten. 
Die Effezienzwerte wurden als positiv bewertet. 
 
Das Tragwerk ist als vorgefertigte Holzkon-
struktion klar strukturiert. Insbesondere wird die 
klare Gliederung der Fassade mit feiner 
Maßordnung grundsätzlich positiv bewertet. Die 
außenliegende Fassadenkonstruktion wird 
holzschutztechnisch als Herausforderung be-
schrieben und ist entwicklungsfähig. Die Shed-
dach Konstruktion stellt bezüglich der Entwäs-

serung eine Herausforderung dar und sollte 
hinsichtlich der Notwendigkeit zur Belichtung 
geprüft werden. Hinsichtlich der brandschutz-
technischen Bewertung wurde bezüglich nöti-
ger Nutzungseinheiten die Fähigkeit zur Fort-
schreibung der Lösung festgestellt. Die ange-
zeigten Baukosten werden im Vergleich als im 
wirtschaftlich günstigen Bereich gewertet. 
 
Die Arbeit überzeugt durch eine relativ geringe 
Hüllfläche. Der Verfasser setzt auf Stoßlüftung, 
geht intensiv auf die Nutzung von passiver So-
larenergie ein und schlägt die Errichtung einer 
PV-Anlage vor. Die Anlagentechnik ist auf das 
unbedingt notwendige Maß reduziert, als Ener-
gieträger ist die anliegende Fernwärme vorge-
sehen. Allerdings ist der Entwurf durch ein im 
Vergleich eher ungünstiges Verhältnis von an-
gegebener BGF zum geforderten Nutzflächen-
programm gekennzeichnet. In der Zusammen-
schau liegt der Entwurf in dieser Kategorie in 
der Spitzengruppe der eingereichten Arbeiten. 

 
 
Mit dem Wettbewerbsbeitrag wurde eine her-
ausragende Lösung präsentiert, die zu einer 
deutlichen Aufwertung des Stadtraumes bei-
trägt und eine dem Nutzungsziel Hort beson-
ders gerechte und gestalterisch prägende Pla-
nung präsentiert.  
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Städtebau 
Als städtebauliches Bild seiner Zeit soll das or-
thogonale System des Brandenburgischen Vier-
tels aufgenommen und gestärkt werden. Hierfür 
wird ein quadratischer und eingeschossiger 
Baukörper an die Kante Kyritzer Straße / Bran-
denburger Allee gesetzt. Es entsteht mit der 
Setzung des Gebäudes, ein klarer Straßenbe-
zug sowie eine offene und großzügige Freiflä-
che zu der bestehenden Grundschule Schwär-
zesee. Der vorhandene Baumbestand an der 
Brandenburgischen Straße im Norden und der 
Kyritzer Straße im Westen kann so in seiner 
Gesamtheit erhalten werden. Der Hauptein-
gang entlang der Kyritzer Straße orientiert sich 
folgerichtig zu dem Quartiersplatz an der Pots-
damer Allee und kann so das städtische Gefü-
ge am -Potsdamer Platz- mit Bildungseinrichtun
-gen, sozialen Infrastruktureinrichtungen, Nah-
versorgung, Gastronomie und Marktaktivitäten 
unterstützen und stärken. 
 
Funktion 
Das entwickelte Kitagebäude folgt dem Gedan-
ken eines -halboffenen Konzepts-. Es bietet 
durch seine kompakte Ausformung zunächst ei-
nen geborgenen und geschützten Bereich für 
die Kinder und Erzieher*innen. Halboffene Höfe 
vor den beiden Hortgruppenanlagen bilden die 
gewünschte verbindendende Transparenz zu 
dem städtebaulichen Umfeld. 
Die Horträume werden in zwei überschaubare 
Einheiten gegliedert und gruppieren sich um 
den Mehrzweck- und Speiseraum. Von diesem 
zentral angeordneten öffentlichen Raum er-
reicht man den großen eingezäunten Spiel- und 
Freibereich der Kita, der sich durch die klare 
Orientierung des Baukörpers ergibt. Die Hort- 
und Gruppenraumeinheiten mit jeweils vier 
Horträumen und einem Gruppenraum sowie 
dem dazugehörigen Nassraum, bieten Gebor-
genheit, Überschaubarkeit und leichte Orientie-
rung für Kinder und Erzieherinnen. Den Hort-
räumen ist jeweils eine geschützte Gar-deroben
- und Wartezone vorgeschaltet. 
Im Außenbereich erhalten die vier Horträume 
und der Gruppenraum maßstäbliche, geschütz-
te und überschaubare Freiflächen. Die flexibel 
verschatteten und räumlich -gefassten- Freiflä-

chen unmittelbar vor den Horträumen und dem 
Gruppenraum sind ein zusätzliches Angebot 
und eine Erweiterung zu dem großzügigen -
offenen- Außenraum zwischen Kita und Schule. 
Die zentrale Lage der multi-funktional nutzba-
ren Räume (Mehrzweck- und Speiseraum) sind 
für externe Nutzer vom Hauptein-gang bzw. 
über die Freianlagen auf kurzem Weg gut er-
reichbar. 
Durch die Anordnung von Oberlicht-Sheds über 
den Gruppenräumen und den WCs sowie durch 
den zentralen Hof, dem Naschgarten, haben al-
le Räume die Möglichkeit der Querlüftung als 
Nachtaus-kühlung und als Schutz vor der som-
merlichen Hitze. Die Ver- und Entsorgung des 
Küchen- und Ne-bentrakts erfolgt unabhängig 
und störungsfrei vom Kitabetrieb von dem west-
lich gelegenen Teil der Kyritzer Straße. 
 
Tragwerkskonzept 
Das Haupttragwerk wird aus einer nachhalti-
gen, hocheffizienten, modular aufgebauten 
werksseitig vorgefertigten Holzkonstruktion ge-
bildet, welches auf einem Grundraster von ei-
nem Vielfachen von 62,5cm aufgebaut ist. Die 
Hauptachsabmessungen und somit der Ab-
stand der tragenden vertikalen Elemente betra-
gen im Grundriss 5,00 x 6,25 m. 
Auf den regelmäßig angeordneten Stützen lie-
gen im Bereich der Gruppenräume mit ihren 
Sheddä-chern in Querrichtung entsprechend 
geformte oberseitig geneigten Holzbalken als 
Unterzüge auf, die Dachdecke aus Brettsper-
rholzelementen spannt senkrecht zu diesen Un-
terzügen. Im Bereich der Flachdächer liegen 
die BSP-Decken auf parallelgurtigen BSH-
Balken auf, partiell auf ausstei-fungsbedingt er-
forderlichen tragenden Innenwänden. Die Au-
ßenwände bestehen aus hochgedämm-ten 
Holzständerwänden. Die Aussteifung erfolgt 
über die Ausbildung von entsprechenden De-
cken- und Wandscheiben. Die Halterung der 
Außenwände der geschützten Gärten erfolgt 
mittels Koppelträgern, welche gleichzeitig zur 
Befestigung von Sonnensegeln genutzt werden 
können. 
Die Gründung erfolgt als Flachgründung mittels 
einer gebetteten Bodenplatte sowie umlaufen-
den Frostschürzen. 
 
 

Haustechnik / Energiekonzept 
Zur Verringerung des Primärenergieverbrauchs 
sowie der Betriebs- und Unterhaltskosten wer-
den regenerative Energien in das architektoni-
sche Konzept integriert. Angestrebt wird, ent-
sprechend den Vorgaben, das Hortgebäude für 
die Heizung- und Warmwasseraufbereitung an 
das vorhandene Fernwärmenetzsystem anzu-
schließen. Die Beheizung der Gebäude erfolgt 
überwiegend durch statische Heizflächen bzw. 
Fußbodenheizung. Die Anordnung und Ausle-
gung der Heizflächen ermöglicht so eine flexib-
le Raumaufteilung. Die Nasszellen sind jeweils 
dezentral im Kitagebäude entsprechend den 
Horträumen zugeordnet. Auf eine mechanische 
Be- und Entlüftung sämtlicher Horträume kann 
verzichtet werden, da diese Räume alle über 
Sheds be- und entlüftet werden einer Außen-
wand liegen. Mechanisch angesteuerte Kippflü-
gel an den Fassaden bzw. den Höfen sorgen 
durch die natürliche Kaminwirkung für die 
Durchströmung der Räume und somit zur 
Nachtausküh-lung. Das auf den extensiv be-
grünten Dachflächen der Gebäude anfallende 
Regenwasser wird einer Versickerung zuge-
führt. Der örtliche Wasserhaushalt wird dadurch 
nicht gestört und Regenwasser. 
entgelte eingespart. Auf den Dachflächen -
Sheds- des Hortgebäudes werden Photovolta-
ikanlagen installiert. Es werden geneigte Flach-
kollektoren eingesetzt, die eine kostengünstige 
Aufstellung so-wie eine optimale Ausrichtung 
ermöglichen. Durch diese Anlage kann ein gro-
ßer Teil des Stromenergiebedarfs substituiert 
werden. Der erzeugte Strom wird dabei nicht 
zwangsläufig direkt verbraucht, da dies auf-
grund der momentanen energiepolitischen Ge-
gebenheiten unwirtschaftlich wäre, sondern 
wird zunächst Ober einen Zähler in das Versor-
gungsnetz eingespeist. Grundsätzliche wer-den 
für die Beleuchtungsaufgaben weitgehend LED
-Leuchten eingesetzt. Um eine weitere Reduzie
-rung der elektrischen Leistungsaufnahmen zu 
erreichen, wird in den Hauptnutzräumen eine 
Tages-lichtsteuerung vorgesehen. Licht in den 
Sanitär-, Flur-, Lager- und sonstigen Nebenräu-
men werden Ober Präsenzmelder geschaltet. 
Ziel des Haustechnik- bzw. Energiekonzeptes 
ist die größtmögliche Nutzung erneuerbarer 
Energien und die Energieeinsparung bei gleich-
zeitigem Einsatz von standar-disierten und lan-

ge erprobten technischen Lösungen, die gerin-
ge Wartungsaufwendungen mit sich bringen. 
 
Freiraumkonzept 
Die großzügige Freifläche zwischen Hort und 
Schulgrundstück wird mit ihrem Baumbestand 
in ho- hem Mage zur Qualität des Hortstandorts 
beitragen. Die weitläufigen extensiven Bereiche 
sind hierbei von besonderer Bedeutung. 
Das Zentrum der Freianlage bildet die vielfältig 
nutzbare Spielwiese, die von Obstgehölzen 
räumlich gefasst wird. Die umlaufende Roller-
strecke erschließt drei verinselte Spielorte: 
- Den Strand mit Podestanlage und Spielsand-
fläche (optional mit Ausstattungselementen)  
- Die Felseninsel mit Fallschutzkies, Boulder 
und Bewegungsparcours 
- Den Wasserspaß, eine modellierte Ortbeton-
fläche mit Dusche, Plansche und Springstrahl 
Den Rahmen für diese intensiv gestalteten Be-
reiche bilden die Gehölzflächen in den Randbe-
reichen des Grundstücks. Die vorhandenen 
Strukturen werden durch Eichen und Birken er-
gänzt. Zwischen den Hochstämmen werden 
zahlreiche Sitz-, Liege- und Balanciernetze und 
-seile abgespannt. Es entstehen Orte für Rück-
zug, Erholung und Kommunikation. Entlang der 
Grundstücksgrenze dienen Gruppen heimi-
scher Großsträucher als Sichtschutz und Ver-
steck. 
Eine ganz andere räumliche Qualität haben die 
Höfe des Gebäudes. Die den Gruppenräumen 
zugeordneten Außenräume sind mit Hochstäm-
men — teils vorhandenen Kiefern — Schatten-
stauden und Gräsern als introvertierte, ge-
schützte Gärten konzipiert und bilden nicht zu-
letzt die grüne Kulisse für die Innenräume. Zwi-
schen Küche und Speiseraum liegt der Nasch-
garten mit Obst- und Gemüseinsel, Sitzdeck 
und Pflanztischen. 
Der Vorplatz vor dem Eingang im Bereich der 
vorhandenen Aufweitung an der Kyritzer Straße 
wird mit einer langen Bank und einer Mast-
leuchte ausgestattet. Unmittelbar neben dem 
Eingang sind 20 überdachte Fahrradstellplätze 
verortet. Das Niederschlagswasser der Dach-
flächen und der befestig-ten Flächen der Frei-
anlagen wird wahlweise versickert oder gesam-
melt und zur Bewässerung der Grünflächen ge-
nutzt. 


