
 Z

   

   

   

   

   

   

Zürich, 28. Fe

 

Proj
Kon

Er
Se
Hi
Jury
 

    
 

      

ebruar 2013 

jektwett
nzeptprä

rsatz
ekun
nter

ybericht

 

 
 

tbewerb
äqualifik

zneu
ndar
rbirc
t 

b mit Id
kation  

ubau
schu

ch, B

een- un
 

u 
ulan

Bülac

nd 

nlage
ch 

 

e 

 

 

 

 

 



 

 



  Ersatzneubau Sekundarschulanlage Hinterbirch, Bülach  
  

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Wettbewerbsaufgabe und Wettbewerbsverfahren 1 
1.1 Wettbewerbsaufgabe 1 
1.1.1 Klassen und Spezialtrakt 1 
1.1.2 Haustechnik und zentrale Hausverwaltung 1 
1.1.3 Turnen Sport und Kultur 1 
1.1.4 Aussenraum 1 
1.1.5 Etappierung 1 
1.1.6 Veranstalterin und Beurteilungsgremium 2 
1.1.7 Kostenrahmen 3 
1.1.8 Raumprogramm Unterricht (Als Ergänzungs-und Ersatzneubau) des 

Klassen- und Spezialtrakts 3 
1.1.9 Raumprogramm Haustechnik und zentrale Hausverwaltung (als 

Ersatzneubau) 4 
1.1.10 Raumprogramm Turnen, Sport und Kultur (als Ersatzneubau) 4 
1.2 Wettbewerbsverfahren 5 
1.2.1 Zweistufiges Verfahren 5 
1.2.2 Erwartungen / Zielsetzung  Stufe I 5 
1.2.3 Erwartungen und Zielsetzung Stufe II 5 
1.2.4 Zwischenkritik 5 
1.2.5 Vorprüfung 5 
1.2.6 Nachhaltigkeit / Minergie-ECO-Standard 5 
1.2.7 Wirtschaftlichkeit und Bauökonomische Vorprüfung 6 

2. Wettbewerbsdurchführung und Ergebnis der Jurierung 7 
2.1 Wettbewerbsdurchführung 7 
2.1.1 Beteiligung 7 
2.1.2 Jurierung und Konzeptstufe: Weiterbearbeitung für 7 Konzepte 7 
2.1.3 Zwischenkritik 7 
2.1.4 Vorprüfungen 8 
2.2 Jurierung der Projektstufe 8 
2.3 Die Verteilung der Sockel- und Rangierungspreissummen 8 
2.4 Rangierung der 7 Final - Projekte 9 

3. Jurybericht pro Projekt 11 
3.1 1. Rang Projekt Nr. 6 „IDA“ 11 
3.2 2. Rang Projekt Nr.4 „EINMAL EINS“ 15 
3.3 3. Rang Projekt Nr. 5 „Kirstine“ 19 
3.4 4. Rang Projekt Nr.7 „Umweg“ 25 
3.5 5.Rang Projekt Nr. 11 „da capo“ 29 
3.6 5. Rang Projekt Nr. 14 „Schola Pulacha“ 33 
3.7 5. Rang Projekt Nr. 16B „HALLES“ 39 
 



  Ersatzneubau Sekundarschulanlage Hinterbirch, Bülach  1
  

 

 

1.  Wettbewerbsaufgabe und Wettbewerbsverfahren 

Die Wettbewerbsaufgabe umfasst die Konzipierung eines Ersatzneubaus für die 
Entlastung der zwei übernutzten Schulanlagen Sekundar- und Berufswahlschulen in 
Hinterbirch, Bülach.   
Der Ausschreibung des Wettbewerbes gingen zwei Phasen einer strategischen 
Schulraumplanung mit einer Zukunftswerkstatt, einer Schulbauexkursion und 
Workshops voraus. Den daraus entstandenen architektonischen Leitbildern und 
Leitsätzen kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu.  
 
 
1.1  Wettbewerbsaufgabe 
 
1.1.1  Klassen und Spezialtrakt 
Die Wettbewerbsaufgabe umfasst die Konzipierung eines Gebäudes, in welcher 
Räume für Allgemeinunterricht und Spezialunterricht, sowie Räume für Gemeinschaft 
und Musik untergebracht werden sollen. Der Spezialtrakt der Sekundarschule ist zu 
ersetzen. 
 
 
1.1.2  Haustechnik und zentrale Hausverwaltung 
Mit diesem Projekt ist  auch der dringend fällige Ersatz der Heizzentrale im UG des 
heutigen Spezialtraktes verbunden. Es sollen ein neuer Haustechnikraum sowie 
Räume für Hauswartungen entstehen.  
 
 
1.1.3  Turnen Sport und Kultur 
Die beiden bestehenden Turnhallen und Garderoben sind zu ersetzen. Als Ersatz soll 
eine neue Doppelturnhalle entstehen. 
 
 
1.1.4  Aussenraum  
Da die Anzahl der Klassen auf dem Areal gleich bleibt, wurden keine zusätzlichen 
Aussenraumflächen definiert. Je nach Lage des neuen Unterrichtsgebäudes ist es 
möglich, dass die bestehenden Flächen umgelagert werden müssen. 
Der bestehende Aussenraum soll Möglichkeit für laufende Partizipation für Schüler, 
Eltern und Lehrer bieten. Ein Teil des Hartplatzes soll sich zum Skaten eignen. Der 
Holzschopf ist zu ersetzen. 
 
 
1.1.5  Etappierung 
Mit der Etappierung soll sichergestellt werden, dass während der Realisierung der 
Schulbetrieb ohne Unterbruch weitergeführt werden kann, möglichst keine Provisorien 
entstehen sowie ein Ersatz  für die Heizzentrale erstellt wird.  
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1.1.6  Veranstalterin und Beurteilungsgremium 
 
Auftraggeberin 
 
Auftraggeberin ist die Kreisgemeinde der Sekundarschule Bülach. Sie umfasst die 
Gemeinden Bachenbülach, Bülach, Hochfelden, Höri und Winkel. 
 
Adresse: 
Sekundarschule Bülach 
Hans Haller-Gasse 9 
8180 Bülach 

Tel.  044 863 13 50 
Fax.  044 863 13 53 
E-Mail: sekundarschule@buelach.ch 

Präsident der Schulpflege: 
Peter Schultheiss 

Schul- und Wettbewerbssekretariat: 
Regula Weiss 

 
 
Verfahrensvertretung 
 
Die Auftraggeberin wird im Evaluationsverfahren wie folgt vertreten: 
 

 
Fachpreisrichter/-innen 
Roger Boltshauser Architekt, Fachpreisrichter/Präsident des Beurteilungsgremiums 
Charlotte Rey Architektin, Fachpreisrichterin 
Anne Kaestle Architektin, Fachpreisrichterin 
Ernst Denzler Architekt, Fachpreisrichter 
 
Sachpreisrichter/-in 
Peter Schultheiss Schulpflegepräsident, Sachpreisrichter 
Marcel Lehmann Finanzverwalter, Sachpreisrichter 
Herbert Schnell Liegenschaftenverwalter, Sachpreisrichter 
Monica Vannini Lehrervertreterin, Sachpreisrichterin 
Markus Spüler Schulleiter Hinterbirch, Stv. Sachpreisrichter 
 
Experten 
Stefan Lüthi Kostenplaner 
Urs Maurer Architekt/Pädagoge, Experte, Stv. Fachpreisrichter 
B. Sintzel Nachhaltigkeit Minergie ECO, NASKA 
I. Gianotti Haustechnik 
Alex Funk Brandschutz, Basler & Hofmann 

Basler & Hofmann AG  
Ingenieure, Planer und Berater 
Forchstrasse 395  
Postfach  
8032 Zürich 

Tel.  044 387 11 22 
Fax.  044 387 11 00 

Kontaktperson: 
Urs Maurer 

Tel. 044 387 12 72 
E-Mail:  urs.maurer@baslerhofmann.ch 
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1.1.7  Kostenrahmen  
Die geschätzten Baukosten, (BKP2) der im Wettbewerb enthaltenen Bauvolumen 
betragen ca. 17 Mio CHF. 
 
 
1.1.8  Raumprogramm Unterricht (Als Ergänzungs-und Ersatzneubau) des 
Klassen- und Spezialtrakts 
 

Bereich  Raum Typ Nutzung Anzahl Richtlinien*** Nettonutz
-fläche/   
Einheit 

Total 
Netto-
nutzfl. 

Allgemeiner Unterricht 
 

Unterricht * 
Klassenzimmer 6 72 m² 72 432

 Gruppenraum 6 18 m² 18 108

Spezialunterricht 

 Spezialraum 
mittelgross  

Handarbeit 2 72 m² 72 144

 Werkstatt Holz 1 72 m² 72 72

 Materialraum Materialräume in Verbindung dazu 3 18 m² 18 54

  Spezialraum 
mittelgross 

Informatik 1 72 m² 72 72

Gemeinschaft und Musik 

 Spezialr. mittel Bibliothek-Mediathek 1 108 m² 6 108

 Spezialraum 
gross 

Singsaal 1 108 m² 108 108

 Spezialraum 
klein 

Musik-Übungsraum 2 18 m2 18 36

  Schüleraufenthalt, Blockzeitenraum 1 72 m² 72 72

 Halle Pausenhalle/Foyer 1 54 m² 9 54

   Liftanlage (alle Geschosse) 1    

   Materialraum/Sammlung 
Kopierraum 

1 12 m² 12 12

 

 Multifunktion Lehrkraftaufenthalt, -konferenzen, mit 
Teeküche 
Lehrerarbeitsplätze                    

1 
 
1        

               36 m² 
 
               24 m²  
 

36

24

36

24

     

Schulmaterial  Lager  9 81 m² 9 81

   Putzraum (pro Geschoss) 2  3 6

Sanitär   Toiletten 6 5 m² 5 15

Total Hauptnutzfläche      1434

Verkehrsfläche   Verkehrsfläche z.T. als 
klassenübergreifender Unterrichtsraum 
nutzbar und als Arbeitsplätze 
(Feuerpolizei!) 

1 ca. 1/5 der 
Hauptnutz- 
fläche 

 280

       

 
* Zu den neuen Unterrichtsräumen ist kein zusätzlicher Aussenraum zu erstellen 
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1.1.9  Raumprogramm Haustechnik und zentrale Hausverwaltung (als 
Ersatzneubau) 
 

Bereich  Raum Typ Nutzung Anzahl Richtlinien*** Nettonutz
-fläche/  
Einheit 

Total 
Netto-
nutzfl. 

 
Haustechnik  Technikraum Heizung / Lüftung (gegliedert inkl. 

Lagerfläche (z.B. Schnitzel) 
1  100 100

Hauswartung  Werkstatt Werkstatt für Hauswartung 1 18 m² 18 18

Hauswartung  Büro Hauswartbüro 1 12 m² 12 12

Hauswartung  Lager Maschinen und Geräteraum; 
Kleintraktor, Schneepflug 

1  36 36

Hauswartung  Abstellraum Reinigung und Zentrallager für 
Reinigung 

1  18 18

Hauswartung  Waschküche Waschküche / Trockenraum 1  18 18

Total Haustechnik HNF  Ersatzneubau    202

      

Verkehrsflächen ca. 1/4  Korridor    50

 
 
1.1.10  Raumprogramm Turnen, Sport und Kultur (als Ersatzneubau) 
 

Bereich  Raum Typ Nutzung Anzahl Richtlinien*** Nettonutz
-fläche/ 
Einheit 

Total 
Netto-
nutzfl. 

Turnen, Sport und Kultur; als 
Ersatzneubau der 2 Turnhallen 

 Turnhalle, 
Mehrzweckhalle 

Schul- und Vereinsturnen, 
Schultheater, kulturelle Anlässe von 
Quartier und Stadt Bülach;  
Doppelturnhalle 

2 
1 

1034 m² 
gem. BASPO 

Norm 201 

1034 1034

Geräte  Geräteraum Geräteraum 2 80 m² 40 160

Eingangszone  Vorzone Foyer auch als Mittagstisch 
verwendbar 

1 50 m² 50 50

Verpflegung  Küche Kochen/Aufwärmen (Catering) inkl. 
Lagerraum 

1 20 m² 20 20

Garderoben   Garderoben 4 25 m² 25 100

Zuschauer  Galerie Zuschauen, ev. Erschliessung 1 100 m² 1 100

Duschen  Dusche Duschen und Trockenzone 4 20 m² 20 80

Turnlehrperson  Garderobe Garderobe Turnlehrperson 2 13 m² 13 26

Vereine  Büro Vereinsabwart, Schiedsrichter etc. 1 10 m² 10 10

Aussengeräteraum  Lager Für Schule und Vereinssport 1 25 m² 25 25

Hauswartung  Abstellraum Reinigung 1 10 m² 10 10

Lager  Lager Stuhllager, Bühnenelemente, Kulissen 1 40 m² 40 40

Sanitär  Toiletten Toiletten 6 5 m² 30 30

Total Turnbereich HNF  Ersatzneubau    1685

Verkehrsflächen   (ohne Foyer und Galerie)   ca. 340
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1.2  Wettbewerbsverfahren 
 
1.2.1  Zweistufiges Verfahren 
Das selektive Verfahren basiert in einer ersten, anonymen Stufe auf planerischen 
Ideen- und Konzeptvorschlägen, die von den präqualifizierten Generalplanern in Teams 
im Rahmen der zweiten, offenen Stufe weiter zu entwickeln sind.  
 
1.2.2  Erwartungen / Zielsetzung  Stufe I 
In der 1. Stufe soll ein Konzept- und Ideenvorschlag skizziert und dargestellt werden, 
welcher sich auf die architektonischen Leitbilder und Leitsätze und in schematischer 
Form in den richtigen Grössenverhältnissen auf das konkrete Grundstück 
(Planungsperimeter mit Neu- und Umbaufeld) bezogen ist. Auf konzeptioneller Ebene 
soll auch eine Realisierungsstrategie aufgezeigt werden, welche möglichst Provisorien 
vermeidet. Beurteilungskriterien sind: Qualität des Ideen- und Konzeptvorschlages, 
Anlage- und Betriebskosten, Städtebau und Etappierung.  
 
1.2.3  Erwartungen und Zielsetzung Stufe II 
Mit der 2. Stufe soll ein Projektvorschlag auf der Basis unterschiedlicher Konzepte und 
des folgenden detaillierten Raumprogramms entwickelt werden. 
Das Programm zum Bereich Turnen, Sport und  Kultur ist als Ersatz der zwei 
bestehenden Turnhallen geplant. 
Anforderung Standard: Minergie-ECO 
 
1.2.4  Zwischenkritik 
In der Phase des Projektwettbewerbs wurde am 3. Oktober 2012 eine mündliche 
Zwischenkritik pro Team durchgeführt. Das Präsentationsmittel sowie die verwendeten 
Darstellungsarten waren frei. Arbeitsmodelle wurden nicht angefordert, konnten jedoch 
mitgebracht werden.  
 
1.2.5  Vorprüfung  
Die Auftraggeberin liess vor der Beurteilung eine technische und ökonomische 
Vorprüfung durch die Verfahrensvertretung durchführen. Das Vorprüfungsergebnis wird 
in einem Vorprüfungsbericht festgehalten.  
 
1.2.6  Nachhaltigkeit / Minergie-ECO-Standard 
Die Stadt Bülach trägt seit 1999 das Label Energiestadt. In diesem Zusammenhang 
wird eine Bauweise im Minergie-ECO-Standard angestrebt. Es sind einfache und 
durchschaubare technische Systeme zu wählen, die durch die individuelle 
Wahrnehmung und das eigene Verhalten mitbeeinflusst werden können. Systeme, 
welche auf technische Sensoren und automatische Steuerungen basieren, sind zu 
vermeiden. Für die Vorprüfung wurde Barbara Sintzel (NASKA Nachhaltige Strategie 
und Kommunikation, Zürich) und Daniel Heule (hps energieconsulting ag, Erlenbach)  
beauftragt. 
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1.2.7  Wirtschaftlichkeit und Bauökonomische Vorprüfung 
 
Auf eine wirtschaftliche Bauweise wird grosser Wert gelegt. Bereits in der Konzeption 
(Volumina, Erschliessungssystem, Statik, Konstruktion und Gestaltung) ist diesem 
Aspekt Rechnung zu tragen.    
 
Beurteilungskriterien 

K1: Situation der Gebäude innerhalb des Perimeters und die Stärken und Schwächen der darauf 
abgestützten Projektentscheidungen (Städtebau, Aussenraum, Konstruktion, Nutzung, Erschliessung,  
Etappierung, Rücksichtnahme auf Nachbarschaft) 

K2: Qualität der architektonischen Umsetzung bez. der Architektonischen Leitbilder und Leitsätze 

K3: Lösung der Zugänge und der Erschliessung 

K4: Qualität und Nutzungsflexibilität der inneren Raumbezüge bezüglich der Leitsätze 

K5: Die angestrebte Stimmung und Materialwahl  in Relation zu den Leitsätzen; 

K6: Investitions- und Betriebskosten (Basis: Flächennachweis nach sia 416) 

K7: Etappierung 
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2.  Wettbewerbsdurchführung und Ergebnis der Jurierung 

2.1  Wettbewerbsdurchführung 
 
2.1.1  Beteiligung 
22 Architekturbüros haben am Wettbewerb teilgenommen. 
 
Im 1. Rundgang: ausgeschieden sind: ohne wertende Abstufung: 
Projekt Nr. 1; La Femme d’à coté: Christoph Ansorege dipl. Architekt ETH 
Projekt Nr.  3; UNDICHTRÄUME: Architekt Christian Rübbert 
Projekt Nr.   7; la linea: Gut Deubelbeiss Architekten AG 
Projekt Nr.   8; HIBISCUS: gimmivogt architekten ETH SIA 
Projekt Nr.  12; Blumenwiese: ARGE Stefan Berle / Marvin King Architekten SIA 
Projekt Nr.  13; Polis-Agora: TK Architekten AG 
Projekt Nr.  15; mens sana in corpore sano: R. Rodriguez Architekten 
 
Im 2. Rundgang: ausgeschieden sind: ohne wertende Abstufung: 
Projekt Nr.10;  Falter: Consultair 
Projekt Nr.16A; Archipel: BASK Architektur Städtebau GmbH SIA 
Projekt Nr.17;  DUGNAD: Bürgin Architekten GmbH 
 
Im 3. Rundgang: ausgeschieden sind: ohne wertende Abstufung: 
Projekt Nr.    2;    capra: Ralph Baenziger Architekten AG 
Projekt Nr.   9;   Brückenschlag: LOT-Z Architekten AG 
Projekt Nr.   18;   PASO DOBLE: Dahinden Heim Architekten AG  
Projekt Nr.  20;   Borealis: Metron Architektur AG 
Projekt Nr.  21;   POLIS: Luca Pessina, Architekt ETH SIA 
 
2.1.2  Jurierung und Konzeptstufe: Weiterbearbeitung für 7 Konzepte 
Projekt Nr.   4;   EINMAL EINS: Bischof  Föhn Architekten ETH SIA, Zürich 
Projekt Nr.    5;    Kirstine: Michael Meier und Marius Hug Architekten, Zürich 
Projekt Nr.    6;   IDA: Brockmann Stierlin Architekten GmbH, Zürich 
Projekt Nr.   11;   Da Capo: ARGE Architekturbüro Willi Meier & Häberli,  

Heinzer, Steiger Architekten, Bülach 
Projekt Nr.    14;    Schola Pulacha; Farhad Johann Architekten GmbH, Basel 
Projekt Nr. 16B;   Halles, Lorenz Döring Architekten, Basel 
Projekt Nr.   19;   Umweg: Architekt Werner Neuwirth, Wien 
 
2.1.3  Zwischenkritik 
Am 3. Oktober 2012 fanden im neuen Anbau des Schulhauses Hinterbirch die 
Zwischenkritiken statt. Alle 7 Teilnehmer präsentierten ihre Projekte. Im Anschluss 
wurden allgemeine Hinweise der Zwischenkritik an die Beteiligten zur Berücksichtigung 
für die weitere Überarbeitung versendet.  
�
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2.1.4  Vorprüfungen 
Die beigezogenen Fachexperten erstellten einen Vorprüfungsbericht der 7 Projekte. 
Die Ergebnisse wurden den Fach- und Sachrichtern an der Jury vom 29. Januar 2013 
vorgetragen. Folgenden Fachexperten waren für die Vorprüfungen verantwortlich: 
Baurecht:            Ernst Denzler, Architekt, Bülach 
Baubio- und Bauökologie:  Barbara Sintzel und Daniel Heule, ENBAU, NASKA AG 
Gebäudetechnik:       I. Gianotti 
Bauökonomie:         Stefan Lüthi, Basler und Hofmann, Zentralschweiz 
Feuerpolizei:          Alex Funk, Basler und Hofmann 
 
 
2.2  Jurierung der Projektstufe 
 
Im 1. Rundgang: ausgeschieden:  
Rang 5: Projekt Nr.   11;    Da Capo: ARGE Architekturbüro Willi Meier, Bülach & 
          Häberli Heinzer Steiger Architekten GmbH, Winterthur 
Rang 5: Projekt Nr.  14;    Schola Pulacha: Farhad Johann Architekten GmbH, Basel 
Rang 5: Projekt Nr.16B;    Les Halles: Lorenz Döring Architekten, Basel 
 
2. Rundgang: Rangiert Zurückgelassen sind: 
Projekt Nr. 4;         EINMAL EINS: Bischof  Föhn Architekten ETH SIA, Zürich 
Projekt Nr. 5;         Kirstine: Michael Meier und Marius Hug Architekten, Zürich 
Projekt Nr. 6;          IDA: Brockmann Stierlin Architekten, Zürich 
Projekt Nr.19;          Umweg: Architekt Werner Neuwirth, Wien 
 
 
Im Schlussgang Rangiert werden: 
Rang 2: Projekt Nr. 4;     EINMAL EINS: Bischof  Föhn Architekten ETH SIA, Zürich 
Rang 3: Projekt Nr. 5;     Kirstine: Michael Meier und Marius Hug Architekten, Zürich 
 
Nach längeren intensiven Diskussionen wird schliesslich das folgende Projekt 
einstimmig zum Siegerprojekt gewählt. 
 
Siegerprojekt und zur Weiterentwicklung und Ausführung empfohlen: 
Rang 1: Projekt Nr.6;      IDA:  Brockmann Stierlin Architekten, Zürich 
 
2.3  Die Verteilung der Sockel- und Rangierungspreissummen 
Rang 1: Projekt Nr.   6;   IDA          CHF 35‘000.-- 
Rang 2: Projekt Nr.  4;   EINMAL EINS    CHF 30‘000.-- 
Rang 3: Projekt Nr.  5;    Kirstine        CHF 28‘000.- 
Rang 4: Projekt Nr. 19;    Umweg        CHF 27‘000.-- 
Rang 5: Projekt Nr. 11;    Da Capo       CHF 20‘000.-- 
Rang 5: Projekt Nr. 14;    Schola Pulacha   CHF 20‘000.-- 
Rang 5: Projekt Nr. 16B;   Halles         CHF 20‘000.-- 
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K6: Investitions- und Betriebskosten  
Das Projekt hat 20% mehr Geschossflächen als der Durchschnitt der Projekte. Damit 
liegt es auch bei den Kosten über dem Durchschnitt. Einsparpotential liegt in der 
aufwendigen Turnhallendeckenkonstruktion und in der Fassadengestaltung. Bei der 
grosszügigen Begegnungshalle sollten indes keine Abstriche gemacht werden, da 
diese eine zentrale Qualität des Projekts darstellt. 
 
K7: Etappierung 
Der Neubau kann in einem Zug gebaut werden. Dadurch minimiert sich die lärmige 
Bauzeit für die Schule und die Nachbarschaft. Der Turnhallenbetrieb ist durchgehend 
gewährleistet. Für den Spezialtrakt muss während der Bauzeit ein Provisorium errichtet 
werden  
 
Schlussbemerkung: 
Das Projekt wurde nach der ersten Phase intensiv überarbeitet und überzeugt mit 
Qualitäten sowohl in allen Einzelaspekten als auch in seiner Ganzheit. Nichtsdestotrotz 
muss das Projekt in der Weiterbearbeitung in vielen Bereichen modifiziert werden. Das 
Potential dazu ist vorhanden. Die Jury erstellt eine verbindliche Liste der zu 
überprüfenden Aspekte. 
 
Energie und Ökologie 
Die Schulanlage weist eine mittlere Kompaktheit mit einem grossen Gebäudevolumen 
auf. Die Energieversorgung sieht eine Pelletheizung mit Sonnenkollektoren zur 
Heizungsunterstützung vor. Ob die Sonnenkollektoren (100 m2 auf dem Dach) 
genügend Heizunterstützung bieten können, muss in einem weiteren Schritt abgeklärt 
werden. Die Dämmung der Gebäudehülle ist knapp bemessen, zudem führen die 
vorgehängten Sichtbetonelemente zu Wärmebrücken. Die Lüftungsanlagen sind auf 
dem Dach angeordnet. Die Luftführung von Garderobe zu Turnhalle wird auf Grund der 
Temperaturen und Feuchtigkeit als ungünstig beurteilt. Der Standard MINERGIE sollte 
erreicht werden können. 
Die Tageslichtsituation wird gut beurteilt. Die Fenster sollten in den Schulzimmern 
geöffnet werden können. Die massive Materialisierung der Gebäudehülle führt 
tendenziell zu einer höheren grauen Energie, welche im weiteren Projektverlauf 
überprüft und optimiert werden muss. Die Materialisierung der Schulräume mit Parkett 
und Akustikdecken führt zu einem angenehmen Raumklima. Bei der Eingangshalle / 
Foyer des Schulhauses muss hingegen überprüft werden, ob der eingeplante 
Schallschutz genügt. Um den Standard MINERGIE-ECO zu erreichen, muss die graue 
Energie bilanziert und optimiert werden. 
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und fest verschraubt sein müssten. Die Diskussion über die Angemessenheit der  Mittel 
wäre in den Gesprächen mit den Behörden und der GVZ noch zu führen. 
 
Energie und Ökologie 
Schulhaus und Turnhallen zeichnen sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Die 
Aussenwände sind gut wärmegedämmt und weisen, ausser bei den Balkonen und 
Lichthöfen im 1. Obergeschoss geringe Wärmebrücken auf. Die Wärmeerzeugung 
erfolgt mit einer Pelletheizung, was für den Neubau genügt. In Verbindung mit den 
Altbauten wäre jedoch der Einsatz einer Holzschnitzelanlage auf Grund der geforderten 
Leistung (>200 kW) zu prüfen. Das Lüftungskonzept ist gut nachvollziehbar, wobei die 
Installationszonen teilweise in den Zwischendecken der Turnhallen verlaufen und 
schwer zugänglich sind. 
Die Tageslichtsituation wird insgesamt als gut beurteilt. Ein wichtiger Beitrag zur 
Ressourcenschonung liefert nebst der Kompaktheit die Holzkonstruktion im ersten 
Obergeschoss. Die Materialisierung der Schulräume mit geeigneten Massnahmen 
betreffend Schallschutz führen zu einem angenehmen Innenraumklima. Insgesamt wird 
die Prädisposition für MINERGIE-ECO als gut beurteilt. 
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Energie und Ökologie 
Die Schulanlage weist eine mittlere Kompaktheit auf. Das Energiekonzept basiert auf 
einer Grundwasserwärmepumpe mit Photovoltaik. Die Mächtigkeit des Grundwassers 
ist Voraussetzung für diese Lösung und muss in der Projektierung genau geprüft 
werden.  
Die Wärmeverteilung mittels Bodenheizung in Klassenzimmern und Turnhalle wird auf 
Grund der Trägheit des Systems ungünstig beurteilt. Die Dämmung der Gebäudehülle 
ist gut, die Balkone und Dachvorsprünge führen jedoch zu Wärmebrücken. Das 
Lüftungskonzept sieht eine Doppelluftnutzung in der Sporthalle und Garderobe vor, 
welche zeitgemäss ist. Eine Doppelluftnutzung für Schul- und Gruppenräume ist jedoch 
zu vermeiden. Der sommerliche Wärmeschutz ist planerisch gut umgesetzt. Der 
Standard MINERGIE sollte erreicht werden können. 
Die Tageslichtsituation in den Schulräumen ist durch die Verschattung der 
Fluchtbalkone resp. des Dachvorsprungs beeinträchtigt. Die Materialisierung in 
massiver Bauweise führt zu erhöhter grauen Energie. Die Materialisierung der 
Schulzimmer mit Parkett und Holzverkleidungen an der Wand mit geeigneten 
Massnahmen für die Akustik führt zu einem angenehmen Raumklima. Das Foyer muss 
hingegen akustisch optimiert werden. Um den Standard MINERGIE-ECO zu erreichen, 
muss die graue Energie bilanziert und optimiert werden. 
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Brandschutzkonzept 
Die Brandabschnitte gelten grundsätzlich als gelöst. Der Fluchtweg UG West entspricht 
nicht den Vorschriften. Der Fluchtweg aus der Zuschauergalerie der Turnhalle über das 
bestuhlte Foyer passt nicht zusammen. Fluchtwege dürfen nicht verstellt und genutzt 
werden. Das gilt im Besonderen auch für den Klassentrakt. 
 
Energie und Ökologie 
Die Anlage ist insgesamt nicht sehr kompakt, was zu einem erhöhten absoluten 
Wärmebedarf führen wird. Das Energiekonzept ist noch wenig entwickelt. Die 
Energieversorgung ist mit erneuerbaren Energien vorgesehen. Das Lüftungskonzept ist 
erkennbar aber noch rudimentär. In der Turnhalle können Lufteinführungen mit 
Weitwurfdüsen gewisse Sportarten (z.B. Badminton, Tischtennis etc.) beeinträchtigen 
und ist deshalb zu überdenken. Eine Photovoltaik-Anlage ist erwähnt und auch 
realisierbar. Die Dämmung entspricht den Vorgaben von MINERGIE.  
Die Tageslichtnutzung wird insgesamt als gut beurteilt. Allerdings sind Übereck-
verglasungen in Schulzimmern eher ungünstig. Ein Beitrag zur Ressourcenschonung 
liefert die Hybridkonstruktion mit Holz sowie der Einsatz von Recyclingbeton. Der hohe 
Glasanteil wirkt sich hingegen eher negativ auf die Bilanz der grauen Energie aus. Die 
Materialisierung der Innenräume mit Beton und Holz mit geeigneten Massnahmen für 
die Akustik führt zu einem angenehmen Raumklima. Um den Standard MINERGIE-
ECO zu erreichen, muss die graue Energie bilanziert und optimiert werden. 
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ersichtlich. Anzahl und Breiten der Notausgänge müssten insbesondere im 1. 
Obergeschoss sowie in der Turnhalle gemäss geplanter Belegung überprüft werden. 
 
Energie und Ökologie 
Die Anlage liegt bezüglich Kompaktheit im mittleren Bereich mit einem grossen 
Gebäudevolumen. Die Aussenwände sind gut wärmegedämmt und weisen, ausser bei 
den Balkonen, geringe Wärmebrücken auf. Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine 
Abwasser-Wärmepumpe mit kalter Fernleitung. Es liegt ein spannendes 
Lüftungskonzept vor. Die örtlich gentrennten Zuluft- und Abluftgeräte sind zur 
Wärmerückgewinnung mit einem Kreislaufverbundsytem zu verbinden. Ein aufwendiger 
und wenig effizienter Lösungsansatz.  
Die Überströmung von der Halle in die Garderoben ohne Luftförderung muss 
konzeptionell überprüft werden. Eine grosszügige Photovoltaik Anlage kann auf dem 
Turnhallendach installiert werden. 
Die Tageslichtsituation wird im 1. OG und in der Turnhalle als gut beurteilt. Der 
umliegende Fluchtbalkon wirkt sich jedoch nachteilig auf die Tageslichtsituation im 
Erdgeschoss aus. Ein wichtiger Beitrag zur Ressourcenschonung liefert die 
Holzständerkonstruktion ab EG. Die Materialisierung der Schulräume mit Parkett und 
Lehmputz sowie geeignete Massnahmen betreffend Schallschutz führen zu einem 
angenehmen Innenraumklima. Insgesamt wird die Prädisposition für MINERGIE-ECO 
als gut beurteilt. 
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Grund der Trägheit des Systems ungünstig beurteilt. Die Luftmengen sowie das 
Konzept muss in den Bereichen Garderoben und Halle / Küche optimiert werden, denn 
die Luftmengen sind zu hoch. Die Gebäudehülle ist gut gedämmt, der sommerliche 
Wärmeschutz ist gut. Der Standard MINERGIE sollte erreicht werden können. 
Die Schulräume und Turnhalle sind gut mit Tageslicht versorgt, die Fenster können 
jedoch nicht geöffnet werden. Die Materialisierung ist in Bezug auf die graue Energie 
nicht optimiert. Zudem wirkt sich das starke Absenken der Turnhallen nachteilig auf die 
Bilanz graue Energie aus. Die Materialisierung im Innenraum mit Anhydrit-Bodenbelag, 
einem Akustikputz auf mineralischer Basis und Lehmbauplatten mit Lehmdeckputz 
führen zu einem angenehmen Raumklima. Um den Standard MINERGIE-ECO zu 
erreichen, muss die graue Energie bilanziert und optimiert werden. 
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beurteilt. Das Konzept der Lüftungsanlage ist nachvollziehbar. Die Anbindung der 
Technikräume an die Turnhalle muss überprüft werden. Die Balkone und 
Dachvorsprünge sowie die vorgehängten Betonelemente führen zu Wärmebrücken. 
Der Standard MINERGIE sollte erreicht werden können. 
Die Tageslichtsituation wird durch die Dachvorsprünge und Arkaden insbesondere im 
Erdgeschoss negativ beeinflusst. Die massive Materialisierung führt tendenziell zu 
einer höheren grauen Energie. Die Materialisierung der Schulräume mit Parkett, 
Holzfenstern und Kassettendecke mit geeigneten Massnahmen zum Schallschutz wird 
als gut beurteilt. Um den Standard MINERGIE-ECO zu erreichen, muss die graue 
Energie bilanziert und optimiert werden.  
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