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■ Vorwort  

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

einen Platz für Kinder zu schaffen, an dem sie sich wohl 
und angenommen fühlen, an dem sie lachen und spielen
können, an dem sie wachsen und sich entwickeln können,
ist harte Arbeit. Schon aus der Ferne strahlt das Kinder-
haus am Egelsee etwas ganz Besonderes aus. Und wenn
man es betritt, ist man mittendrin in einer Atmosphäre, 
die getragen ist von Liebe und geprägt von Wertschätzung
und Verständnis. Dafür schafft das Haus den Rahmen und
dafür hat sich die ganze, harte Arbeit gelohnt.

Mein besonderer Dank gilt – auch im Namen des Gemeinde-
rates und der gesamten Einwohnerschaft von Neuhausen –
an dieser Stelle allen, die dazu beigetragen haben, dass
das Kinderhaus am Egelsee tatsächlich zu einem Haus für
Kinder geworden ist. Allen Planern, den Architekten und
Ingenieuren, den Handwerkern, meinen verantwortlichen
Mitarbeitern im Haus und natürlich allen Erzieherinnen und
der Leiterin des Kinderhauses, unserer Sigrid Faßnacht.
Ihnen gilt meine größte Hochachtung und Anerkennung. 
Ein Zitat aus der Kinderhaus-Konzeption ist mir beson-
ders im Gedächtnis geblieben: „Unser Ziel ist es, die 
Kinder in ihrer eigenen Persönlichkeit ganzheitlich zu 
fördern und sie zu glücklichen und gesellschaftsfähigen  
Menschen zu erziehen.“ Und ich weiß, dass das nicht nur
schöne Worte sind, sondern gelebte Herzenssache.
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Auch der Zuschuss vom Bund hat uns natürlich gut 
getan – auch dafür herzlichen Dank. Und wie kann man
Geld besser investieren als in die Zukunft unserer Kinder.

Das Gebäude zählt optisch mit zu den schönsten in Neu-
hausen. Als Bürgermeister bin ich natürlich stolz auf ein sol-
ches Aushängeschild. Stolz bin ich vor allem aber auch
deshalb, weil es gelungen ist, mit der Beteiligung vieler 
engagierter und kompetenter Menschen und Fachleute 
ein Gebäude zu formen, das in seinem gesamten Er-
scheinungsbild und Konzept überzeugt. Und das der 
Gemeinde Neuhausen beste Perspektiven und unseren
Kindern die Aussicht auf eine glückliche Zukunft bietet. 

Ingo Hacker

Bürgermeister Neuhausen auf den Fildern



■ Grußwort  

Sehr geehrte Damen und Herren,

gute und bedarfsgerechte Betreuungsangebote für Kinder
schaffen – das war und ist eines der wichtigsten Ziele von
Bund, Ländern und Kommunen. Daran haben viele Akteure
gemeinsam in den letzten Jahren auf allen Ebenen kräftig
gearbeitet. Das neue Kinderhaus am Egelsee ist eines von
bundesweit vielen guten Beispielen, welche Früchte diese
gemeinsamen Anstrengungen tragen. 

Den Bau des Kinderhauses für die Gemeinde Neuhausen
auf den Fildern mit fast 5 Mio. Euro zu realisieren, war 
sicherlich ein finanzieller Kraftakt. Der Bund hat den Bau
mit 480.000 Euro aus dem „Investitionsprogramm Kinder-
betreuungsfinanzierung“ unterstützt. Diese Summe ist gut
angelegt, denn der Bau des Kinderhauses ist eine Investition
in die Zukunft: Mit qualitativ hochwertiger frühkindlicher
Bildung, Betreuung und Erziehung wird ein Fundament für
die spätere Bildungs- und Berufslaufbahn der Kinder ge-
legt. Im Kinderhaus Egelsee können nun 80 Kinder, davon
40 unter drei Jahren, hiervon profitieren.

Der Bund hat das „Investitionsprogramm Kinderbetreu-
ungsfinanzierung“ aufgelegt, um schnell und möglichst un-
bürokratisch Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren
auszubauen. 
Bund, Länder und Kommunen haben gemeinsam die Inves-
tition von mehr als zwölf Milliarden Euro verabredet. Der
Bund trägt davon bis 2014 fast 5,4 Milliarden Euro und wird
den Betrieb der neu geschaffenen Kitaplätze ab 2015 mit
weiteren 845 Millionen Euro jährlich unterstützen.
Mit dem Investitionsprogramm entstanden und entstehen
in ganz Deutschland neue Betreuungsplätze. Es ist Ziel, 
den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder
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ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, der im August 2013
in Kraft getreten ist, zu erfüllen. Der Rechtanspruch bedeu-
tet für Kinder, dass sie von pädagogischen Fachkräften in
ihrer Entwicklung begleitet werden, miteinander spielen
und voneinander lernen können – und für Eltern, dass sie
Familienalltag und Berufsleben besser miteinander ver-
einbaren können. Bund, Länder und Kommunen müssen
sich auch weiterhin dafür einsetzen, allen Kindern von 
Anfang an Chancengleichheit zu ermöglichen, indem sie
bestmögliche Rahmenbedingungen für qualitativ hoch-
wertige Angebote in diesem Bereich bereitstellen.

Die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung der
Jüngsten ist eine schöne aber auch sehr verantwortungs-
volle Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass Sie mit dem Kinder-
haus Egelsee dafür die besten Voraussetzungen geschaffen
haben und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser
Aufgabe mit viel Freude und großer Motivation nach-
gehen werden.

Für die Zukunft wünsche ich allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, den Kindern und ihren Eltern des Kinder-
hauses Egelsee eine gute und anregungsreiche Zeit!

Caren Marks, MdB

Parlamentarische Staatsekretärin  

bei der Bundesministein  für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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■ Viele Ideen – ein Kinderhaus

Der richtige Ort, die richtige Zeit, die richtige Größe

Ein Haus für Kinder zu bauen stellt Verantwortliche,
Planer und Gestalter vor große Herausforderungen. Der
Bedarf muss erfasst werden, Visionen müssen entwickelt
und viele Details bedacht und in größere Zusammenhänge
gestellt werden.
Im Jahr 2009 gab es erste Überlegungen zum Ausbau der
Kleinkinderbetreuung in Neuhausen, im November 2011
fasste der Gemeinderat den Beschluss, in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Friedrich-Schiller-Schule und zur
Rupert-Mayer-Kapelle ein Haus zu bauen, in dem 80 Kin-
der zwischen null und sechs Jahren betreut werden 
können. Im Kinderhaus am Egelsee ist nun Platz für sechs
Gruppen, vier davon für je zehn Kinder unter drei Jahren.

Die städtebauliche Idee

Das Gebäude liegt an einer städtebaulichen Nahtstelle
zwischen dem Schulzentrum Friedrich-Schiller-Schule,
direkt angrenzend an den Pausenhof und die Rupert-
Mayer-Kapelle sowie an die große Anlage des Jesuiten-
klosters, die von der THW-Bundesschule genutzt wird und
durch Neubauten ergänzt wurde. Die städtebauliche 
Herausforderung bestand darin, zwischen den Nachbarn
zu vermitteln und die unterschiedlichen Höhenverhältnisse
miteinander zu verweben. Das Gebäude fügt sich in die
Umgebung und prägt gleichzeitig das Ortsbild als selbst-
bewusster Solitärbau. Glas und Holz sind die prägenden
Materialien. Gut proportionierte Räume und angemessene
Konstruktionen bilden eine Einheit.
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Das Haus – klare Formen, klare Strukturen

Das Gebäude selbst ist klar strukturiert, Architekt
Andreas Edelmann: „Die inneren Nutzungsbereiche sind
über die Fassaden von außen ablesbar. Die gewählten 
Fassadenmaterialien Holz, Glas und Putz bilden mit dem
Farbkonzept ein ruhiges, warmes und damit einladendes
Erscheinungsbild.“ 
Das klare äußere Erscheinungsbild wird im Inneren fort-
gesetzt. Die logische und einfache Anordnung der ver-
schiedenen Nutzungsbereiche erlaubt den Kindern eine
einfache und schnelle Orientierung im Gebäude. Offene
und helle Funktionsbereiche laden zum Spielen ein. 
Das Zentrum des Hauses bildet ein über zwei Stockwerke
offenes Foyer. Das Gebäude befindet sich in einer Hang-
lage und ist dreigeschossig. Im Untergeschoss befinden
sich die Technikräume sowie der Fahrradabstellplatz der
Schule, ein Aufzug verbindet alle drei Stockwerke. Im Erd-
geschoss liegen die Verwaltungsräume sowie Gruppen-,
Schlaf- und Nebenräume der Kinder ab einem Alter von
drei Jahren. Im Obergeschoss befinden sich die Räume für
die Kinder unter drei Jahren. 
Das Gebäude schließt mit einem Flachdach ab, es über-
deckt auch die Fluchtwege des Erd- und Obergeschosses.

Ein Haus für Kinder

Der Phantasie von Kindern sind keine Grenzen gesetzt.
Das Kinderhaus am Egelsee ähnelt keinem Boot, keinem
Flugzeug, keinem Tier, es kann heute das sein und mor-
gen etwas andres. Das Haus ist der Rahmen, in dem Phan-
tasie seinen Raum findet, ohne Vorgaben und Ein-
schränkungen. In dem sich Begeisterung und Leidenschaft
entwickeln und in dem Träume Wirklichkeit werden kön-
nen, in dem Sicherheit gegeben wird und in dem sich 
Kinder wohl und angenommen fühlen können. 
Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich
im Haus um das Wohl der Kinder, zu manchen Uhrzeiten
sind mehr als 100 Menschen im Haus. Da heißt es im Mit-
einander Ruhe zu bewahren. Hier wird gemeinsam ge-
spielt und gelacht, gesungen und getobt, aber auch
gemeinsam gegessen und ausgeruht. Die Kinder werden
darin unterstützt, auf unterschiedliche Weise ihre 
Individualität zu entdecken und zu entfalten und ihre Be-
dürfnisse zu leben und sich dabei in eine Gruppe mit 
festen Bezugspersonen einzufügen.
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Partizipation

Kinder sollen – soweit es möglich ist – darin unterstützt
werden, ihren Lebensraum mit zu gestalten, ihre Ideen
einzubringen und zu verändern. Kinder erhalten die
Möglichkeit zu experimentieren und zu forschen und aus
ihren Erfahrungen zu lernen. Basis dafür ist neben einer
sicheren Bindung zu einer pädagogischen Fachkraft eine
verlässliche und vertrauensvolle Umgebung. Und auch
hier eröffnet das Kinderhaus Erzieherinnen und Kindern
Räume, um sie mit Leben und Ideen zu füllen.
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■ Außenansichten  

Miteinander

Unterschiedlichen Bedürfnissen von ganz verschiedenen
Menschen, von ganz Kleinen, den Größeren und von
Erwachsenen muss in einem solchen Haus Rechnung
getragen werden. Spezielle Räume sorgen für ein
Miteinander und für Kommunikation und Austausch. Ein
großer Besprechungsraum für Mitarbeiterinnen schafft die
Möglichkeit, gemeinsam – im kleinen und großen Team –
Ideen zu entwickeln, Probleme zu besprechen und zu
lösen und das pädagogische Konzept fortzuschreiben. Es
gibt einen Raum für Elterngespräche und an zentraler
Stelle eine Küche, in der sich auch Eltern von Kindern in
der Eingewöhnungsphase aufhalten können.
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Perspektiven

„Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrer eigenen Persönlich-
keit ganzheitlich zu fördern und sie zu glücklichen und
gesellschaftsfähigen Menschen zu erziehen“, das ist ein
wichtiger Kernsatz der Kinderhaus-Konzeption. Mit viel
Enthusiasmus haben sich Planer und Projektverantwort-
liche, Gemeinderat, Kinderhausleitung und Verwaltung
an die Umsetzung der Idee gemacht.
Welche Voraussetzungen brauchen Kinder, um möglichst
gut und erfolgreich in eine glückliche Zukunft zu 
starten, welche Grundbedürfnisse haben sie, wie können
sie unterstützt, wie müssen sie unterstützt werden.
Welche Perspektiven brauchen glückliche Kinder und 
zufriedene Mitarbeiter.  
Am Anfang stand die Frage: „Was brauchen die Kinder“. 

Die Antwort lautet: Geborgenheit – Freiheit,
Bewegung – Ruhe, Zusammensein – Alleinsein.

„Die Welt von oben“

Blickbeziehungen sind möglich von oben nach unten,
von außen nach innen und natürlich von innen nach
außen. Große Glasflächen prägen die Fassade und die
Gestaltung der Innenräume. Das sorgt für viel Licht 
im Haus über eine natürliche Belichtung und für viele
Blickbeziehungen.  Kinder aus dem geschützten Klein-
kindbereich können die Welt von oben betrachten, 
Eltern in der Eingewöhnungsphase ihr Kind aus der 
Distanz. Vielseitige und interessante Ein- und Ausblicke
sind möglich, größere und kleinere Kinder können so
voneinander profitieren und lernen.

■ Innenansichten
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Offenheit und Geborgenheit

Das früh entwickelte pädagogische Konzept war die
Grundlage für das Raumprogramm, im Gebäude spiegelt
sich der hohe Qualitätsanspruch, auch in der Auswahl der
Materialien. Ein Ziel war es, Offenheit   und Geborgenheit
miteinander zu verbinden. Kinder können im Atelier und
in der Werkstatt ihre Kreativität leben, sich in den 
Räumen und im Außenbereich im Spiel erproben und 
entwickeln, turnen und toben, experimentieren und 
forschen. Aber sie finden bei Bedarf auch geschützte
Rückzugsorte, Spielnischen oder Kuschelecken. Selbst-
verständlich sind die Schlafräume, die Wickelräume 
und sanitären Einrichtungen kindgerecht eingerichtet, 
respektiert wird auch die Intimsphäre der Kinder.



■ Viele Freiräume

Wasserräume

Wasser gestaltet – im Zusammenspiel mit anderen 
Kräften – Landschaften. Wasser lässt sich auf unter-
schiedlichste Arten und Formen erleben.
Wasser übt eine besondere Faszination auf Kinder aus
und fordert in hohem Maße zu kreativem Spiel heraus.
Dies liegt der Planung der Außenanlagen zugrunde 
und spiegelt sich in den fließenden Formen und Spiele-
lementen wieder.

Viel Freiraum

Auch im Außenspielbereich wurde den Bedürfnissen 
von Größeren und Kleineren Rechnung getragen. 
In getrennten Bereichen können sie ungestört rennen und
spielen, klettern, schaukeln, Ball spielen.
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■ Die Außenanlage 
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Spatenstich Richtfest

Einzug
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Wissenswertes

Gemeinde Neuhausen auf den Fildern
Schlossplatz 1
73765 Neuhausen auf den Fildern
Tel. 07158/1700-0
www.neuhausen-fildern.de

rund 10.000 cbm
Hauptbau: 20 x 54,5 m
Querbau:   15 x 16,5 m
1.425 qm

rund 5 Mio Euro
480.000 Euro

GR-Beschluss im November 2011
Spatenstich am 16. Januar 2013
Richtfest am 3. Juli 2013
Einzug der Kinder am 17. Februar 2014
Offizielle Einweihung am 18. Juli 2014

Projektleiter: Uwe Schwartz
(Gemeindeverwaltung)
Projektsteuerer: Andreas Bewer, Neuhausen

Planung: Edelmann Architekten, Neuhausen
Bauleitung: Müh Architekten, Neuhausen
Landschaftsarchitekt: Gänßle, Hehr + Partner,
Esslingen

Baugrunduntersuchung: Alexander Szichta,
Neuhausen
Vermessung: Helmut Schreyer, 
Leinfelden-Echterdingen
Statik: Michael Lörz, Neuhausen
Planung HLS: Behling GmbH, Ostfildern
Planung Elektro: Werner Schwartz GmbH,
Stuttgart
Küchenplaner: Alfred Fischer, Augsburg

Bauherrin

Bruttorauminhalt
Außenabmessungen

Nutzfläche
Gesamtkosten inklusive 
Ausstattung und Außenanlage

Bundeszuschuss

Bauzeit

Projektbeteiligte
(Auswahl)
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Rupert-Mayer-Straße 68
73765 Neuhausen auf den Fildern

Telefon 07158/986058-0
KinderhausamEgelsee@gmx.de
www.neuhausen-fildern.de

Kinderhaus am Egelsee
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