
Planungsgrundlagen

KINDERGARTEN / KINDERTAGESSTÄTTE



Durch den immer größer werdenden Wunsch der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie entstehen schon heute und auch in den nächsten Jahren für eine Vielzahl an 

Städten und Kommunen die Aufgabe für flexible Betreuungsmöglichkeiten zu sorgen. 

Gerade in den Altersklassen der <3-jährigen herrscht ein wachsender Bedarf der 

Unterbringung. Aber wie kann man dieser Problematik schnell – und auch noch im 

Hinblick auf die entstehenden Kosten günstig – begegnen?

Dynamisches Bauen ist zukunftsweisend.

DIE VORTEILE

> Die Lösung ist das 

   „dynamische Bauen!“ 

Vorteile unserer mobilen Raumsysteme am Beispiel einer Kindertagesstätte:

• mieten oder bauen in Modulbauweise ist DAS alternative Konzept für soziale und kommunale Einrichtungen 

• die Modulbauweise eignet sich hervorragend für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete, z.B. verschiedene Gruppengrößen

• komplexe Bauvorhaben werden in kürzester Zeit realisiert. So können Eltern, Kinder und Betreuer die Einrichtung in 

    Rekordzeit nutzen und es entstehen keine Betreuungsprobleme für die Eltern

• die bestehende Gebäude sind jederzeit kurzfristig erweiterbar

• die mobilen Raumsysteme machen es möglich, innerhalb weniger Tage ein Gebäude zu verändern,   
    aufzustocken oder an einen anderen Ort umzusetzen

• durch einen hohen Vorfertigungsgrad von bis zu 90% dauert die effektive Bauzeit vor Ort nur wenige Tage

• aufgrund der kurzen Bauzeit entsteht eine geringe Baubelästigung durch Lärm und Schmutz

• Langlebigkeit und Haltbarkeit durch hochwertige Materialien und Baustoffe

• weit niedrigere Baukosten mit Gesamtkostengarantie als in der Massivbauweise

• Realisierung von Öko- und Niedrigengergie- Standards entsprechend der Energie-Einsparverordnung 2009

• bis zu 10 % mehr Lebens- und Arbeitsraum bei gleichen Wärme-und Schallschutzwerten

• jeder Kindergarten und jede Kita erfüllen selbstverständlich alle gesetzlichen Vorschriften und Anforderungen 

    entsprechend der Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung - GUV 16.4.



Von der Vision zum fertigen Objekt.

DIE PLANUNG

Die BÖCKER Projektbau GmbH besitzt seit mehr als 25 Jahren das Know-How im 
Bereich „dynamisches Bauen“ und hat bereits national und international Projekte 
dieser Art realisiert. Im Vordergrund stehen immer eine ausführliche Beratung und 

Planung im Vorfeld der Umsetzung solcher Baumaßnahmen.

 

Modulgebäude von BÖCKER werden grundsätzlich individuell und objektbe-

zogen konzipiert. Wie in einem Baukastensystem werden die erforderlichen 
Grundrisse mit vorgefertigten Raummodulen durch unser Team an Architekten 
und Ingenieuren erstellt. Dabei werden die Wünsche und Vorgaben der Inves-

toren, Auftraggeber oder des Planungsteams natürlich immer berücksichtigt.  
 

Unsere Module selbst werden in Stahlskelettbauweise industriell in unserem Werk in 
kompakten und transportablen Einheiten vorgefertigt. Per LKW erfolgt der Transport 
der einzelnen Einheiten zur Baustelle. Unser geschultes Personal fügt die Bauteile in 
kürzester Zeit zum gewünschten Gebäude zusammen.

Durch einen Vorfertigungsgrad von bis zu 90% wird die effektive Bauzeit vor Ort auf 
wenige Tage begrenzt. Das Gebäude ist im Handumdrehen professionell gefertigt und 
montiert. Die Übergabe erfolgt schnellstmöglich und selbstverständlich schlüsselfertig. 

Es werden ausschließlich Qualitätsmaterialien, von der Dämmung bis hin zur Innen-

ausstattung verwendet und dabei auch auf Ökologie und Brandschutz geachtet.

> Visionen für mehr 

   „Nachhaltigkeit“

• Realisierung von Öko- und Niedrigengergiestandards auch durch die Möglichkeit der Dachbegrünung

• alle Module sind wiederverwendbar, z.B. nach Rückbau oder nach Nutzungsänderung

• Dachfläche der Module eignet sich hervorragend für autarke Systeme wie Photovoltaikanlagen

• sehr gute Werte im Bereich der Wärmedämmung.

Die Zukunft wird grün!

Die BÖCKER Projektbau GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, die modulare Bauweise weiter zu verfeinern und den 
Begriff des „Nachhaltigen Bauens“ fest in die Firmenphilosophie des Unternehmens zu verankern:




