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The two-tier and age-mixed Montessori school with its timber
construction blends into the landscape of the community
of Gilching. Together with the neighboring primary school
and kindergarten, it forms a small children’s campus just
outside Munich. Glass surfaces, the wooden facade, and the
generously designed green area create a harmonious and
friendly image on the outside. The floor plan and interior
design of the new building are explicitly derived from the principles of Montessori pedagogy.
The modern pedagogical architecture provides a decisive
answer to the question of the spatial concept as well as the
use of material, light, and technology. The basic structure of
the school is the result of classrooms divided into several
zones. These rooms are grouped around a common identity
creating hall, the heart of the school community. In addition to
the classrooms, the workrooms, the teacher’s room, the kitchen, and the administration are also integrated into the central organization of the floor plan. This enables concentrated
and space-saving access areas in favor of a large and versatile hall. The resulting complex and informal inner and outer
room structure end in an interplay of open areas and retreat
zones and at the same time creates the possibility of structural
extension.
Each house offers precisely one class of space following
the unit of a family and serves as a place of identification and
retreat. The structural motif of the entire building is derived
from the shelves, whose extra-deep design make the loadbearing wooden columns simultaneously usable as a storage
and recreation area. The individual houses and the spacious
communal hall were combined to form an open room matrix.
This enables the children to change their spatial location and
position throughout the day independently. Here, the pedagogical format of free work is realized, in which the children
independently develop their learning content.
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Die zweizügige und altersgemischte Montessorischule fügt
sich mit ihrer Holzbauweise in die landschaftliche Optik der
Gemeinde Gichling ein und bildet zusammen mit der benachbarten Grundschule und dem Kindergarten einen kleinen
Kindercampus vor den Toren Münchens. Gläserne Flächen,
die Holzfassade und die großzügig gestaltete Grünanalage
ergeben nach außen ein stimmiges und freundliches Bild. Der
Grundriss und der Innenausbau des Neubaus leiten sich dabei
explizit aus den Prinzipien der Montessori-Pädagogik ab.
Die moderne pädagogische Architektur beantwortet maßgeblich die Frage nach dem Raumkonzept, wie auch dem
Einsatz von Material, Licht und Technik. Die Grundstruktur der
Schule resultiert aus in mehrere Zonen aufgeteilten Klassenhäusern, die sich um eine gemeinsame, Identität schaffende
Halle als Herz der Schulgemeinschaft gruppieren. Neben
den Klassenräumen sind auch die Werkräume, das LehrerInnenzimmer, die Küche und die Administration in die zentrale
Organisation des Grundrisses eingebunden. Diese ermöglicht konzentrierte und raumsparende Erschließungsflächen
zugunsten einer großen und vielfältig nutzbaren Halle. Die so
entstandene komplexe und ungezwungene innere wie äußere
Raumstruktur ergibt ein Wechselspiel aus offenen Bereichen
und Rückzugszonen und schafft gleichzeitig die Möglichkeit
der baulichen Erweiterung.
Jedes Haus bietet der Einheit einer Familie folgend genau
einer Klasse Platz und dient als Identifikations- und Rückzugsort. Aus den Regalen, die die tragenden Holzstützen in ihrer
übertiefen Ausführung gleichzeitig als Stau- und Aufenthaltsbereich nutzbar machen, ergibt sich das strukturgebende
Motiv des gesamten Gebäudes. Die einzelnen Häuser und
die großzügige gemeinschaftliche Halle fügen sich zu einer
offenen Raummatrix zusammen, die die eigenbestimmte
räumliche Verortung der Kinder an wechselnden Positionen über den Tagesablauf hinweg ermöglicht. Hier wird das
pädagogische Format der Freiarbeit realisiert, in dem die
Kinder eigenverantwortlich ihre individuellen Lerninhalte erarbeiten.
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02 + 03 Die Außenflächen wurden so konzipiert, dass sie eine individuelle Aneignung der Umgebung ermöglichen. 04 Die räumliche Anordnung aller Häuser
schafft viele Zwischenräume und eine große gemeinschaftliche Hallenfläche.
02 + 03 The exterior surfaces have been designed to allow for an individual appropriation of the environment. 04 The spatial arrangement of all houses creates
many interstices and a large communal hall area.
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10 Grundris EG First floor

05 Die tiefen Regale in den Klassen bilden Nischen aus und bieten individuelle Rückzugsmöglichkeiten. 06 In der Freiarbeit erarbeiten die Kinder eigenverantwortlich ihre individuellen Lerninhalte. 07 Die zentrale Halle dient dem Brückenschlag von Lern- und Lehrorten und verbindet LehrerInnen und SchülerInnen zu
einer Schulfamilie ohne bauliche Hierarchie. 08 In der individuellen Klassengestaltung bleibt auch genug Platz für den morgentlichen Stuhlkreis, der einen wichtigen Punkt im Tagesablauf darstellt. 09 Jede Klasse verfügt, der Einheit der Familie folgend, über ein eigenes Haus mit direktem Zugang zur Gemeinschaftshalle.
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05 The deep shelves in the classrooms form niches and offer individual opportunities for retreat. 06 During free work, the children independently develop their
learning content. 07 The central hall bridges the gap between learning and teaching venues and connects teachers and pupils to a school family without a structural hierarchy. 08 In the individual class design, there is also enough room for the morning circle, which represents an important point in the daily routine.
09 Following the concept of the family unit, each class has its own house, with direct access to the community hall.
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