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in ihrer Lernbegierde und in ihrem Forscherdrang unterstützt werden. Die neu
geschaffenen Räume müssen demzufolge vielseitige Funktionen erfüllen. Sie
sollen die Sinne anregen und Herausforderungen an die Kinder stellen, sie
müssen aber auch zugleich Geborgenheit und Ruhe vermitteln. Es ist der
Anspruch an den Architekten, die Anforderungen und Konditionen baulich
umzusetzen.

| www.mna.lu

Die Haupt- und Nebenräume sind so angeordnet, dass deren Lage im Gebäude nicht zufällig, sondern einem logischen Muster folgt. Die Funktionen folgen
dem täglichen Ablauf und die Umsetzung wird diesem gerecht. Alltägliche
Wege sind intuitiv erkennbar und helfen so eine übermäßige Beschilderung
zu vermeiden.

Die neue Maison Relais in Biwer, im Niedrigenergiestandard realisiert, stellt
eine Erweiterung des bestehenden Schulkomplexes dar, der zwei bereits vorhandene Gebäude durch ein drittes komplettiert. Auf drei Etagen bieten sich
Lebens- und Aufenthaltsräume an, in denen Kinder sich bewegen und entwickeln können. Kinder sollen und wollen sich mit ihrer Welt auseinandersetzen,

Die Materialien sind so gewählt, dass Sie den vielfältigen Anforderungen der
Nutzung entsprechen und gleichzeitig die haptische Wahrnehmung der Kinder
ermöglichen und unterstützen. Es wurden bewusst wenige, aber qualitativ
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hochwertige Materialien verwendet, um das Umfeld möglichst schlicht und
zurückhaltend zu gestalten. Ein latent wahrnehmbares Farbleitsystem, integriert im Innenausbau, gibt den Kindern Orientierung und Halt. Die nach SüdWest ausgerichtete Hauptfassade wurde mit dem zwingend notwendigen
Sonnenschutz ausgestattet. Gleichzeitig wurde mittels großformatigen Fensteröffnungen der Wunsch ermöglicht, natürliches Licht in die Räume zu bringen und die damit verbundene Sichtbeziehung zum Außenraum zu schaffen.
Es wurden unterschiedliche Sonnenschutzsysteme ausgeführt, die sich gegenseitig ergänzen.

m7g.de

Mit horizontalen, feststehenden Lamellen im Erdgeschoss, verstellbaren Raffstores im Bereich der großen Fenster der Aufenthaltsbereiche, und an der
Treppenhausglasfassade mit in der Verglasung integrierten Microrasterblechen wird der optimale Sonnen – und Hitzeschutz garantiert.

Edles Parkett wird
mit der Zeit immer
schöner.
www.parquetboehm.lu
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Seit über 50 Jahren
geben wir Räumen
Persönlichkeit.
Und jedes Mal ein
bisschen von uns.

Das Ergebnis ist ein funktionierender, nachhaltig wartungsfreier und damit
nachhaltig ökonomischer Sonnenschutz mit gleichzeitigem Ausblick ins Freie,
aber auch den Einblick von außen nach innen zu ermöglichen.
Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man funktionale Grundanforderungen und die formal ästhetische Gestaltung sinnvoll miteinander verbinden kann.
♦
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