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In nächster Nähe zum Schulzentrum ist die neue Crèche der 
Gemeinde Biwer entstanden, die auf zwei Etagen 24 Kinder bis zu 
einem Alter von 2 Jahren und 63 Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren 
aufnehmen wird. Die Besonderheit der Aufgabe lag unter anderem 
darin, das Gebäude so umweltverträglich wie möglich in diesen 
Grünzonenbereich einzubetten.  
Die Differenziertheit der Fassaden, bestehend aus Faserzement-
platten, durchgefärbt und mit feinem Schliff, im Wechsel mit einer 
Holzleistenfassade aus Thermoesche, schaffen hier überschaubare 
Größenordnungen und zeichnen sich durch wertige Materialität aus. 
Umgänge, die nahezu rundherum führen, unterstützen diesen 
Aspekt und bieten darüber hinaus erweiterte Aufenthaltsflächen, 
die die Gruppenräume sinnvoll ergänzen. Auch hier findet das Mate-
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rial Holz seine berechtigte Anwendung. Die Streckmetallbrüstungen 
ermöglichen zum einen durch ihre Transparenz Durchblicke in beide 
Richtungen und schaffen zum anderen durch ihr Schattenspiel 
Lebendigkeit und Überschaubarkeit für den Betrachter. So wird, die 
das Gebäude umgebende Natur für die Kinder erlebbar und erwei-
tert den geschützten Innenraum bis in den Aussenraum.  
Auch im Innenbereich finden hochwertigen Materialien ihre Anwen-
dung. Die Böden der Gruppenräume sind mit Hochkantlamellenpar-
kett in Eiche ausgestattet, der zentrale Hallen- und Foyerbereich 
besteht aus einem Terrazzoboden, der perfekt harmoniert mit der 
Treppenhauswand, den Geländerbrüstungen und den Innentüren, 
die ebenfalls aus Eichenholz gefertigt wurden. Die Holz-Aluminium-
Fenster in Eiche komplettieren diese Reduktion auf wenige Mate-
rialien, die aber in ihrer Detailvielfalt ihre wertige Wirkung und 
positive Ausstrahlung nicht verfehlen.  
Lichtdurchflutete Aufenthaltsräume für Kinder und pädagogisches 
Personal auf den sonnenzugewandten Seiten werden ergänzt durch 
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die notwendigen Nebenräume, sowie durch flexibel nutzbare Auf-
enthaltsräume wie die Spieldiele im 1.Obergeschoss, die zugleich 
auch als Erschliessungsfläche dient. Zahlreiche Aus- und Einblicke 
binden die Natur im Aussenbereich ein und schaffen so Bezüge zu 
dem Umfeld. Dies wird im Wesentlichen erreicht durch großzügige 
Verglasungen mit niedrigen Brüstungshöhen. Wenn erforderlich, 
bieten Raffstores den Sonnenschutz, der individuell vom pädago-
gischen Personal bedient werden kann.  
Akustisch sind nahezu alle Räume mit hochwertigen Schlitzdecken 

aus Holz versehen, die die zahlreichen Tätigkeiten der Nutzer ent-
sprechend unterstützen und eine komfortable Atmosphäre schaf-
fen.  
Ausgeführt als Holzbau in Brettstapelbauweise mit extensiver Dach-
begrünung erreicht die Crèche in Biwer den Niedrigenergiestandard 
der Klasse B.   
Im gelungenen Zusammenspiel aller Beteiligten ist hier ein Ort ent-
standen, an dem sich die Kinder, für die dieses Gebäude geschaf-
fen wurde, mit Sicherheit wohlfühlen können. 
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