Seht ihr die

Darf ich die

154

Es ist so toll in
unserem Zelt!

+
-

54

Ich kann auch
die Erde
anfassen!

86

Sommer

mich?

240

3 jahre

3 jahre

2 jahre

Und wie die
schmecken!

Gucken wir durch
dem Laub zu?

Wie der Wind

Winter
So toll, unsere
Pflanzen zu
pflegen!

Glocken vibrieren?

Was ist los auf dem Dach?
Wir
kontrollieren

Grundrisse +1
Wir nutzen die
Farbstifte zum
zeichnen

Wir nutzen die

Die Abdeckung wird

unser Spiel!

Ki nder LI N D E
Wir zeichnen
auf den Tafeln!

24

120

136

ein Ort des Erlebens,
der Begegnung und
Zusammenarbeit, der als
Klassenzimmer im Freien
fungieren kann

Geschichte?

ZELT

mq 520,00

+3.95

21-06
12 AM

21-09
21-03
10 AM

+3.95
+4.35
+4.20

+4.20

ZELT

+4.35

21-12
03 PM
Kindergarten von oben!
WERKSTATT
mq 10,00

+4.05

+4.05

mq 52,00
DISIMP.
mq 4,00

Garten

mq 430,00

ABSTELL RAUM

Bereiten sie
eine Torte,
Kinder!

mq 103,00

Gemeinschaft konzipiert: sie muss nicht

Kind

Bildungszwecken benutzt werden und kann
eventuell auch im Rahmen einer Erweiterung der

swisspearl plancolor system
nageldichtungsband
attikaabdeckung
viti di fissaggio

controparete cartongesso
brettsperrholz

DE

Grundrisse -1

controsoffitto in cartongesso

listone per fissaggio serramento
isolante
controsoffitto interno

Holzverbund-Tafeln
Clips aus Edelstahl

listone aggiuntivo per fissaggio
mobile trennwand aus glas

rivestimento in acquapanel
attikaabdeckung
bitumenabdichtung

beton drain

listoni di fissaggio
Clips aus Edelstahl
Holzverbund-Tafeln
schotter
geokunststoff

serramento vetrato
lattoneria
schotter
platte
geotextil

OSB-Platte
dampfbremse feuchteadaptiv
attikaabdeckung
Holzverbund-Tafeln
Clips aus Edelstahl

bitumenabdichtung
attikaabdeckung

erLIN

aerazione superiore
attikaabdeckung

schotter
diffusionsoffene dachbahn
bitumenabdichtung
brettschichtholz

schaumglasschotter
bodenplatte
bitumenabdichtung
polystyrol-estrichnoppenplatte
entkopplungsmatte
ghiaino di drenaggio
bocchettone di scarico

schotter
beton drain
lucernario a cupolino

parete portante in Xlam
controparete isolata in cartongesso
fissaggio parete alla platea
caldana di protezione isolante
pannello isolante

copertura a verde pensile
schotter
attikaabdeckung
pavimentazione
schotter

controparete cartongesso
brettsperrholz
serramento vetrato
lattoneria
schotter

schotter
bitumenabdichtung
struttura in legno
attikaabdeckung
aerazione superiore
listoni in legno

attikaabdeckung
aereazione superiore
telo traspirante
OSB-Platte
swisspearl
plancolor system

swisspearl plancolor system
nageldichtungsband

03.KINDERLINDE

Windspiel/Fernrohr

