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JA zu Doppelkindergärten und Kita

Die Schule Ipsach führt vier Kinder-
gartenklassen in vier verschiedenen 
Gebäuden an drei verschiedenen 
Standorten. Zwei Gebäude sind bau-
lich in einem desolaten Zustand.  
Eine Kindergartenklasse ist in einem 
provisorischen Pavillon auf dem 
Schulhausplatz untergebracht. Wir 
brauchen also die zwei neuen Dop-
pelkindergärten dringend! Dadurch 
lassen sich alle vier Kindergärten auf 
dem Schulareal zusammen nehmen. 
Dies eröffnet neue Möglichkeiten und 
erlaubt das Nutzen von Synergien.

Die Kindertagesstätte «Makena» Ip-
sach ist eine Erfolgsgeschichte. Vor 
kurzem konnte eine zweite Gruppe 
eröffnet werden. Leider entsprechen 
auch hier die räumlichen Bedin-
gungen nicht mehr den aktuellen  
Anforderungen. Durch das Projekt 
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«Doppelkindergärten» ergibt sich 
hier die Chance, die beiden Kita-
Gruppen im Kleinfeld zusammen zu 
nehmen.

Die Baukosten für beide Projekte be-
tragen 6,1 Mio Franken. Das ist für 
Ipsach keine Kleinigkeit, aber die  
Investition ist dringend nötig, für  
das Wohlergehen unserer kleinsten 
Einwohnerinnen und Einwohner und 
für Ipsach als attraktive Gemeinde!

Der Um- und Ausbau unserer Schul- 
und Kindergartenanlagen in den letz-
ten und den kommenden Jahren sind 
grosse Investitionen. Aber nicht nur 
finanziell: Sie sind auch Investitionen 
in die Betreuung und die Bildung un-
serer jüngsten Gemeindemitglieder 
und damit Investitionen in die Zu-
kunft. Das ist uns wichtig.



Für weitere Informationen: www.sp-ipsach.ch
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Ihre Kontaktaufnahme freut uns. 

mentbau und das neue Erdgeschoss 
werden gegeneinander versetzt 
überlagert. Dadurch entsteht ein 
geschützter Umlauf und Zugang im 
unteren Geschoss sowie eine gros-
se Spielterrasse im Obergeschoss. 
Durch das präzise Positionieren der 
Kindertagesstätte am neuen Ort  
kann das schöne Grundstück mit 
seinem alten Baumbestand praktisch 
unverändert belassen werden.»

Daniel Weibel
Schulleiter Schule Ipsach

«Die Qualität der Bildung, und da 
gehört eine gute Infrastruktur ohne 
Zweifel dazu, betrifft alle, früher oder 
später.»

Christine Béguelin
Kindergärtnerin

«Wir Kindergärtnerinnen wollen den 
Kindern einen zeitgemässen Unter-
richt bieten. Dafür setzen wir uns ein 
und bilden uns weiter, um auf dem 
neusten Stand zu sein. Es ist höchste 
Zeit, dass die Kindergärten in Ipsach 
nun auch den Anforderungen des 
heutigen Unterrichts angepasst wer-
den.»
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gärten und der Kita sollen zu einer 
modernen, sinnvollen und zukunfts-
orientierten Infrastruktur werden. Wir 
brauchen helle, zeitgemässe und 
kindgerechte Kindergärten!»

Yves Baumann
Architekt, bauzeit architekten gmbh, 
Projektverfasser Doppelkindergärten

«Das Projekt trägt den Gegeben-
heiten Rechnung, indem es sich im 
unteren, flacheren und besser be-
sonnten Bereich positioniert und 
den Grüngürtel im oberen Gelände 
belassen wird. Die Grundrisse kön-
nen so zur Sonnenseite hin orientiert 
und geöffnet werden. Die ebenerdige 
Anordnung nutzt die bestehende To-
pographie. Der Zugang und der ge-
samte Bereich um die Kindergärten 
werden ‹autofrei› gestaltet. Die Kinder 
können so gefahrlos spielen.»

Beat Müller
Architekt, b. müller‘s architekten ag, 
Projektverfasser Kita

«Alt-neu, leicht-schwer, oben-unten. 
Die versetzten Bauvolumen unter-
scheiden sich in verschiedener Hin-
sicht. Der wiederverwendete Holzele-

Marianne Troxler-Felder
Gemeinderätin,  
Ressort Bildung und Kultur

«Das Wohlbefinden der Ipsache-
rinnen und Ipsacher fängt bei den 
Kleinsten an: Die baufälligen Gebäu-
de und Provisorien einiger Kinder-

Wir befürworten  
das Projekt:

Die SP Ipsach unterstützt das Vorha-
ben des Gemeinderats. Legen auch Sie 

am 24. November ein JA in die Urne.


