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BELICHTUNG

Draußen und 
drinnen verbinden
Für ein besonderes Kita-Konzept, das Gesundheit, 
Achtsamkeit und Naturnähe fördern soll, sind  
acht runde Flachdachfenster und das Glasdach 
des Neubaus in Rehau wichtige Bausteine.

Text: Pamela Kemnitzer | Fotos: Lamilux

in großer Baum thront inmitten 
der lichtdurchfluteten Eingangs-
halle einer neuen Kindertagesstät-

te in Rehau: er ist das Herz der LamiKita, 
einer Kindertagesstätte der besonderen Art. 
Das pädagogische Konzept und die Archi-
tektur des Neubaus fördern gleichermaßen 
Gesundheit, Achtsamkeit und Naturnähe. 
Große Glasflächen und Oberlichter holen 
die Natur von draußen zu den Kleinen nach 
drinnen, wodurch sie in alle Himmelsrich-
tungen mit ihrer Umwelt verbunden sind.

Zwei Jahre Planung, 18 Monate Bauzeit 
und 74 fröhliche Kindergesichter: Die La-
miKita wurde im September 2020 erstmals 
von ihren Kids erobert und in Besitz ge-
nommen. Seitdem ist die Kita ein Ort für 
Entdeckungen, Erlebnisse und Erfahrungen 
für Krippen- und Kindergartenkinder. Gro-
ße, durch Glasflächen miteinander verbun-
dene Räume, runde Flachdachfenster sowie 
ein Glasdach geben den Kleinen die Mög-
lichkeit, die Natur zu beobachten, den Son-
nenverlauf zu verfolgen oder den Wolken 
beim Ziehen zuzusehen.

Ein besonderes Kita-Konzept
Auf vier Säulen steht das pädagogische Kon-
zept der LamiKita: Achtsamkeit, Koopera-
tion, Ernährung und Digitalisierung. Die 
sozialen und emotionalen Kompetenzen 
der Kleinen, aber auch deren Neugier, Ent-
deckungsdrang und der Wunsch nach Erle-
ben der eigenen Kräfte und Möglichkeiten, 
der eigenen Kreativität – all das wird hier 
bestmöglich gefördert. Im Fokus steht, dass 
die Kinder lernen, achtsam mit sich selbst, 
ihrem Gegenüber und der Natur umzuge-
hen, um auch im späteren Leben Heraus-
forderungen einfacher meistern zu können.

Draußen und drinnen verbinden
Auf die besondere Philosophie ausgelegt 
ist auch das komplette Areal der LamiKita. 
Im lichtdurchfluteten, großzügigen Neubau 
wird ein offenes Konzept gelebt. Fast alle 
Räume sind durch Glaselemente und Sicht-
achsen miteinander verbunden, ermög-
lichen so den Austausch über die einzel-
nen Räume hinweg und verleihen der Kita 
eine Atmosphäre von Weite, Transparenz,  
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 ◂ Der große Baum  
in der Eingangshalle 
der Kindertages- 
stätte in Rehau ist das 
Herz des Neubaus

 ▸ Die Kita  
verfügt über einen 
großen Spielplatz  

und hat auch einen 
Gemüsegarten
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Kindertagesstätte
D-95111 Rehau | www.lamikita.de

Produkte:
Acht Flachdachfenster F100 und  
ein PR60-Glasdach, jeweils mit  
Verschattungselementen

Hersteller:
Lamilux Heinrich Strunz Holding 
GmbH & Co. KG
D-95111 Rehau | www.lamilux.de

Offenheit und Naturverbundenheit. Durch 
Fenster auf Sichthöhe der Kinder haben sie 
immer einen Blick ins Freie, auch im Lie-
gen können sie die Wetterlage durch runde 
Flachdachfenster beobachten. So können 
die Kleinen aus fast jeder Perspektive nach 
draußen blicken und die bunten Farben der 
Natur entdecken.

Diese besondere Verbindung von drau-
ßen und drinnen spiegelt sich auch in der 
Zubereitung des Essens wider. Täglich un-
terstützen die Kindergartenkinder das Kita-
eigene Küchenpersonal in der Frischküche 
bei den Essensvorbereitungen. Die Zutaten 
bauen sie teilweise auch selbst im eigenen 
Gemüse-, Obst- und Kräutergarten an. Die-
ser grenzt direkt an das Entdeckerparadies 
mit riesigem Sandkasten, einem Wasser-
spielbereich und vielem mehr.

Tageslicht unterstützt Philosophie
Das wohl größte Alleinstellungsmerkmal 
der LamiKita: Zuerst stand der pädagogi-
sche Ansatz der Kita fest, und erst danach 
wurde die Architektur des Gebäudes auf 
dieses Konzept abgestimmt. Glas, Licht und 
Tageslicht sind hier also in vielerlei Hinsicht 
bewusst eingesetzte Elemente. Denn ange-
lehnt an die sogenannte Reggio-Pädagogik 
wird der Raum zum dritten Pädagogen und 
erzieht die Kinder mit.

Insgesamt acht runde, im Durchmes-
ser 1,5  m große Flachdachfenster  F100 
und ein PR60-Glasdach mit zusätzlichen 
Verschattungselementen – beide von La-
milux  – schaffen eine angenehme Tages-
lichtatmosphäre. Für die Kita wurden so-
gar extra geneigte runde Flachdachfenster 
entwickelt. Joachim Hessemer, der techni-
sche Leiter von Lamilux, erinnert sich: „Die 
Herausforderung lag darin, einen runden 
Sockel, also den faserverstärkten Aufsatz-
kranz, dreidimensional so zu modellieren, 
dass man keine ellipsenähnliche Fläche er-
zeugt, sondern dass der Aufsatzkranz auch 
oben kreisrund bleibt, wenn man ihn am 
oberen Ende schräg abschneidet.“ Der gro-
ße Vorteil: Durch die Fünf-Grad-Neigung 
erzeugt das runde Flachdachfenster einen 
gewissen Selbstreinigungseffekt und ist für 
den Dachdecker problemlos zu montieren.

Das Spiel mit dem Licht
Die runden Flachdachfenster integrie-
ren sich optisch perfekt ins Kita-Konzept, 
welches in allen Räumen runde Elemente 
aufgreift, wie beispielsweise im Ruheraum, 
der von oben durch die runden Flachdach-

fenster mit Tageslicht durchflutet wird, aber 
auch jederzeit durch Verschattungselemen-
te abgedunkelt werden kann. Denn Kinder 
erkunden die Räume mit allen Sinnen, auch 
die Helligkeit oder die Wärme der Sonne 
spielen dabei eine Rolle.

Schatten heißt nicht sofort Dunkelheit, 
vielmehr sind die Elemente Licht und 
Schatten großartige Spielkameraden für 
Kinder. „Wie sieht es aus, wenn Licht auf 
ein bestimmtes Material trifft? Wie entste-
hen Reflexionen? Wieso ist mein Schatten 
jetzt klein und warum ist er jetzt groß? Wa-
rum lassen sich Licht und Schatten nicht 
anfassen? All diese Fragen erwecken den 
Forschergeist der Kinder und helfen den 
Kleinen, die Natur und ihre physikalischen 
Gesetze besser zu verstehen. Deshalb spielt 
Tageslicht eine zentrale Rolle in der Kin-
dererziehung“, erklärt Kitaleiter Manuel 
Wohlrab.

Von der Idee zur Kita
Eine Kita, in der Kinder zu glücklichen, 
selbstbewussten Menschen mit einem 
starken Herz heranwachsen – das war der 
Wunsch von Dr. Dorothee Strunz, Mit- 
inhaberin von Lamilux. Mit der Errichtung 
einer Betriebskita, die gleichzeitig allen 

Kindern der Region offensteht, hat sich die 
Initiatorin einen Kindheitstraum erfüllt. Fi-
nanziell getragen wird das Projekt von der 
Strunz.Stiftung, die 2009 von der Eigentü-
merfamilie ins Leben gerufen wurde. Ihr 
Ziel: die Region und ihre Menschen nach-
haltig zu unterstützen und zu fördern. Das 
Familienunternehmen ist somit das erste 
Unternehmen Hochfrankens, das in dieser 
Weise in die Bildung und Erziehung von 
Vorschulkindern investiert. ■

 ▴ Aus der Vogelperspektive sind die acht runden Flachdachfenster der Kita gut zu erkennen ▴ Schön hell: Zahlreiche Fenster lassen viel Tageslicht ins Innere der Kita  ▴ Spannend: Durch die runden Fenster kann man in den Himmel schauen

 ▾ Drinnen und draußen verbinden: Durch die großen Glasflächen sind die Kinder auch bei schlechtem Wetter mit ihrer Umgebung verbunden
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