
un, deux, trois.

Städtebau

Das Schulhaus und die Mehrzweckhalle stehen nahe der Dorfkernzone. Die 

Dächer der alten  Bauernhäuser sind  im  G äuer Strassendorf parallel zum 

. urasüdfuss ausgerichtet. 

. usgangslage
Die  Dächer  von  Schulhaus  und  Mehrzweckhalle  überneh m en  diese 

Ausrichtung ebenfalls. 

Z wischen  Schulhaus und  Mehrzweckhalle  liegt  die  Pausenhalle/Aula.  In 

olu men und Rau m wirkt dieser Zwischenbau mit Flachdach drückend und 

niedrig.

Sowohl von Norden  wie  von Süden erschliessen die  Zugangswege das 

Schulhaus und die M ehrzweckhalle. 

olu m etrie
Die Klassenzim m er werden Typengleich der bestehenden Unterrichtsräum e in 

östlicher Richtung angefügt.

Die  Erschliessung  des  Obergeschosses  wird  über  eine  aufgewertete 

Pausenhalle/Aula mit neuer Treppe attraktiv gestaltet.

Die «Faltung» der Dächer wird auch bei der Pausenhalle/Aula aufgenom men. 

Die  Struktur lässt einen Anbau erahnen, edoch soll das Pro ekt sich  als 

Einheit repräsentieren. Mit der vorgesehenen energietechnischen Sanierung 

bietet sich die Gelegenheit dafür.

rchitektonisches Konze t

Die Architektur ist einfach und zeitge mäss. Der scharf geschnittene Baukörper 

soll als Einheit mit feinen konstruktiven Nuancen erscheinen. Das Ense mble 

ist als Einheit lesbar.

Die  Pausenhalle/Aula  und  die  G alerie  mit  den  Lernnischen  sind  als 

m ultifunktionale  Erschliessungszonen miteinander verbunden. Diese Zonen 

erlauben  eine  moderne  Unterrichtsform,  als  Raum erweiterung  zu  den 

Klassenräum en.

Interne  Lichträu m e  über  m ehrere  Geschosse  lassen  Belichtung  und 

Durchblicke zu

Das Schulhaus kann bei Bedarf Richtung Norden erweitert werden.

Die drei Teile lassen die Gruppierung der Funktionen erkennen

Un 1  M ehrzweckhalle, Infrastruktur und W erkstätte

Deux 2  Eingang, Pausenhalle/Aula, Zonen für die m oderne Unterrichtsform

Trois 3  Halb- und Klassenräu me und Unterrichtsräu m e

Die  bestehenden zwei Klassenzim mer im  Untergeschoss haben unseren 

Entschluss bestätigt, keine weiteren Unterrichtsräu me im  Untergeschoss zu 

ergänzen.
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wandaufbau

radiatornische 100 mm
fermacell 15 mm
installationsraum 80 mm
osb-platte 15 mm
konstruktionsebene
mit zellulose ausgeblasen 200 mm
osb-platte 15 mm
weichfaserplatte pavatex 140 mm
windpapier
hinterlüftung 40 mm
holzschalung 30 mm

bodenaufbau

parkett 10 mm
mehrschichtplatte 15 mm
trittschalldämmung 20 mm
mehrschichtplatte 30 mm
baleknlage / zellulose 175 mm
osb-platte 15 mm
installationsraum 20 mm
holzwerkstoffplatte 15 mm

bodenaufbau

parkett 10 mm
unterlagsboden 60 mm
pe- folie 20 mm
trittschalldämmung 20 mm
3-schichtplatte 27 mm
konstruktionsebene
mit zellulose ausgeblasen 200 mm
duripanel-platte 20 mm
hinterlüftung 200 mm
duripanel-platte 20 mm

dachaufbau

ziegel
ziegellattung 30 mm
konterlattung 45 mm
unterdachfolie
weichfaserplatte (unterdach) 120 mm
sparrenlage/ zellulose 200 mm
dampfbremse
lattung 40 mm
holzwerkstoffplatte 12.5 mm

wandaufbau

radiatornische 100 mm
fermacell 15 mm
installationsraum 80 mm
osb-platte 15 mm
konstruktionsebene
mit zellulose ausgeblasen 200 mm
osb-platte 15 mm
weichfaserplatte pavatex 140 mm
windpapier
hinterlüftung 40 mm
holzschalung 30 mm

un, deux, trois.

Rau m- und Luftqualität

Die Rau m- und Luftqualität soll auch in den bestehenden Unterrichtsräu men 

verbessert werden. Gewährleistet wird dies mit einer Komfortlüftung welche, 

C O2  gesteuert,  die  Luftqualität  überwacht  und  gewährleistet.  Die 

Installationszone für die Lüftung wird im  bestehenden Treppenhaus geführt. 

Zude m  bleibt  die  Option,  das  Gebäude  über die  Lüftungsanlage  mittels 

Erdregister aktiv zu kühlen. 

Rau makustik und Schallschutz
Da mit die Sprachverständlichkeit bei 500 Hz gewährleistet wird, werden die 

Decken der Klassenräu me absorbierend ausgeführt. Hier wird der U mstand 

genutzt, dass eine grobe Holzdecke eine oft ausreichende Schallabsorption 

gewährleistet.

Beleuchtung
Es  werden  energieeffiziente,  wirtschaftlich  optimierte  Beleuchtungen  in 

LED-Technologie realisiert.

Konstruktion

Die Erweiterung wird  hoch  wärm egedäm mt und dicht in  Holzele mentbau 

konstruiert.  Die  energietechnische  Sanierung  wird  ebenfalls  mit  einer 

Holzkonstruktion vorgesehen. Ein Holzrost wird mit «Rogger»-Schrauben auf 

die  bestehende  Konstruktion  befestigt.  Nach  der  Schliessung  mit  einer 

Holzfaserplatte, wird der Hohlrau m mit Cellulose ausgeblasen. Cellulose als 

Dä m m material wird bei sä mtlichen Konstruktionen verwendet. Auch da mit wird 

ein guter so m m erlicher W ärmeschutz erreicht und die Konstruktionen können 

diffusionsoffen  aber luftdicht ausgeführt werden.  Die in  die  Grundstruktur 

eingebauten  M aterialien  lassen  sich  nach  dem  Lebensdauerzyklus  der 

M aterialien rückbauen und ersetzen.

Nachhaltigkeit
Auf den geneigten Dächern kann eine Photovoltaikanlage realisiert werden. 

Dabei stellt sich die  Frage, ob eine Minergie-Zertifizierung dann nicht doch 

Sinn m acht. W enn die Räu m e mechanisch belüftet werden, die Gebäudehülle 

gut gedä m mt wird und auch noch Energie auf de m Dach produziert wird, steht 

einer Zertifizierung nichts m ehr im W eg.

Hindernisfreies und alltagsgerechtes Bauen

Im Eingangsbereich wird ein Lift eingebaut. Dieser erschliesst die wichtigsten 

Räum e.

Die bestehenden Klassenzim mer im Erdgeschoss können mit einer Ecklösung 

ebenfalls  erschlossen  werden. Bei den  7  W erkräum en Textil  stehen der 

hindernisfreien Erschliessung Treppentritte entgegen. Hier m üsste m an wohl 

mit einer m obilen Ram pe ein Lösung finden.

Die  übrigen Anforderungen an das hindernis- und alltagsgerechten Bauen 

können erfüllt werden.

Trag werks- und Erdbebensicherheit
Die neuen Betonkonstruktionen u m den Luftrau m werden so ausgebildet, dass 

sie die statischen Anforderungen aufnehm en können. Da mit kann ein neues 

statisches G elenk für den ganzen Gebäudekom plex konstruiert werden.




