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alisiert, das für eine freundliche Atmosphäre 

sorgt. Dazu trägt auch die natürliche Belichtung 

bei, die dank großzügiger Fenster und Licht-

kuppeln im Obergeschoss ins Gebäude dringt. 

Dank der niedrig positionierten und bodentiefen 

Fenstern können die Kinder ihre Blicke nach 

Lust und Laune in den Außenbereich und den 

angrenzenden Wald schweifen lassen. Vielfälti-

ge Innen-Außen-Sichtbeziehungen erhöhen die 

Aufenthaltsqualität und dienen darüber hinaus 

der Orientierung im Inneren. 

 

Zeitgemäß einladend und dabei ökologisch und 

nachhaltig – unter diesen gestalterischen und 

architektonischen Anforderungen plante das 

Düsseldorfer Architekturbüro thelenarchitekten 

den Neubau der Kindertageseinrichtung Mär-

chenwald in Haan. Rund 70–80 Kinder finden 

hier seit Dezember 2020 ein zweites Zuhause, wo 

sie von 15 Erziehern betreut werden. Architek-

tonisch gliedert sich das zweigeschossige Bau-

volumen in eine Vielzahl unterschiedlich hoher 

und zueinander versetzt angeordneter Körper, 

die dem Verlauf der Ohligser Straße folgen und 

sich prägnant im Stadtraum staffeln. Das so ent-

standene kleinteilige Gesamterscheinungsbild 

des großflächigen Neubaus wird zusätzlich von 

unterschiedlichen Fensterformaten und einer 

differenzierten Farbigkeit der einzelnen Bau-

volumen unterstrichen. 

 

Da die Kinder viel Zeit in der Kita verbringen 

und sich hier rundum wohlfühlen sollen, ist 

die atmosphärische Gestaltung ein besonders 

wichtiger Aspekt. Daher wurde für die Innen- 

und Außenraumqualitäten ein durchgängiges 

ansprechendes Farb- und Materialkonzept re-
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für Mitarbeiter und Besucher einschließlich eines 

Behindertenstellplatzes angelegt, zudem über-

dachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Die 

Freianlagen wurden mit einem Klettergarten im 

Waldbereich unter Berücksichtigung des vor-

handenen Baumbestandes geplant. Ebenso wie 

das äußere Erscheinungsbild vermitteln die Ma-

terialien im Innenbereich eine hohe Wertigkeit 

des Gebäudes und laden Kinder dazu ein, sich 

in der Kita Märchenwald rundum wohlfühlen.

www.thelenarchitekten.de

Der Neubau gliedert sich in die Nutzungsberei-

che von vier Gruppen. Diese bestehen jeweils 

aus einem Gruppenraum, einem Gruppenne-

benraum, einem Differenzierungsraum, einer 

Sanitär- und Pflegeeinheit sowie einem Gar-

derobenbereich. Zudem gibt es Personal- und 

Büroräume, Küche, Aufenthaltsbereiche sowie 

Nebenräume. Die Innenräume des Gebäudes 

sind teilweise farbig und kindgemäß gestaltet. 

Eine kontrastreiche Farb- und Materialgestal-

tung sorgt für Orientierung und erfüllt auch 

die Anforderungen der Barrierefreiheit. Die 

Räumlichkeiten sind in beiden Geschossen um 

zentrale Spielflure angeordnet, die hohe Auf-

enthaltsqualitäten für Kinder und Eltern bieten. 

Außenliegend ist ein Kinderwagenabstellplatz 

mit Regenschutz und Diebstahlschutz vorhan-

den. Auf dem Grundstück sind PKW-Stellplätze 
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