A

u n, deux, trois.
7 werkräume textil 78m2

Städtebau

luftraum turnhalle

8 werkräume holz 93m2

luftraum bühne

D as Schulhaus und die M ehrzw eckhalle stehen nahe der D orfkernzone. Die
D ächer der alten B auernhäuser sind im G äuer Strassendorf parallel zu m
. urasüdfuss ausgerichtet.

28 hauswart 18m2

25 garderoben 26m2

6 lernnischen 66m2

2.90

9 maschin. 13m2 9 material 13m2

. us gangslage
Die

D ächer

von

Schulhaus

und

M ehrz weckhalle

überneh m en

diese

23 schulleiter 31m2

3.80
luftraum pausenhalle aula

Ausrichtung ebenfalls.
Z wischen Schulhaus und M ehrz weckhalle liegt die P ausenhalle/Aula. In

B

B

olu m en und R au m wirkt dieser Z wischenbau mit Flachdach drückend und
niedrig.

1 klassenzimmer 71m2

2 halbklassenz 40m2

1 klassenzimmer 71m2

3.80

1 klassenzimmer 81m2

erweiterung

So w ohl von Norden wie von Süden erschliessen die Zugangs wege das
Schulhaus und die M ehrzw eckhalle.
3 v.b. 7m2 3 v.b. 7m2

wohnen viertel

A

obergeschoss 1_200

bild aussenraum

sportplatz

Sprintstrecke

rasenspielfelder
hartplatz

A

13 aussengeräteraum 63m2

bushalstelle wohnen viertel

parkplätze

-0.95

33 theatergesellschaft 43m2

21 küche 68m2
0.00
-0.16
12 geräteraum 42m2

11 turnhalle 295m2

14 bühne 95m2

10 bibliothek 92m2

olu m etrie
22 lehrerzimmer 67m2

Die Klassenzim m er w erden Typengleich der bestehenden Unterrichtsräu m e in

0.00

1.20

östlicher Richtung angefügt.
Die

Erschliessung

des

O bergeschosses

wird

über

eine

aufgew ertete

16 wc knaben

Pausenhalle/A ula mit neuer Treppe attraktiv gestaltet.

allwettersportplatz

Die «Faltung» der D ächer wird auch bei der P ausenhalle/Aula aufgeno m m en.

foyer 61 m2

Sprintstrecke

0.00

urastrasse

rchitekto nisches K o nze t

24 pausenhalle aula 133m2 (241m2 mit foyer und garderobe)

B

1 klassenzimmer 71m2

1 klassenzimmer 71m2

0.51

rasenspielfelder

Die Architektur ist einfach und zeitge m äss. D er scharf geschnittene Baukörper

3 v.b. 7m2 3 v.b. 7m2

soll als Einheit mit feinen konstruktiven Nuancen erscheinen. D as Ense m ble
ist als Einheit lesbar.

A

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

parkplätze

m ultifunktionale Erschliessungszonen miteinander verbunden. Diese Zonen

erdgeschoss 1_200

79

erlauben eine m oderne U nterrichtsfor m, als R au m erweiterung zu den
Klassenräu m en.
über

m ehrere

G eschosse

lassen

Belichtung

A

und

D urchblicke zu
D as Schulhaus kann bei Bedarf Richtung Norden erw eitert w erden.

34 Zivilschutzanlage

Die drei Teile lassen die Gruppierung der Funktionen erkennen

34 zivilschutzanlage

U n 1 M ehrz w eckhalle, Infrastruktur und W erkstätte
D eux 2 Eingang, P ausenhalle/Aula, Zonen für die m oderne U nterrichtsform
Trois 3 H alb- und Klassenräu m e und U nterrichtsräu m e
Dorfstras

Die bestehenden z w ei Klassenzim m er im U ntergeschoss haben unseren
Entschluss bestätigt, keine w eiteren U nterrichtsräu m e im U ntergeschoss zu

se

ergänzen.

29 heizung und lager 47m2

34 zivilschutzanlage

-2.59

1
eingang, erschliessung
garderobe, büros

14 vorraum bühne 27 m2

25 garderoben 47m2

hardplatz

Lichträu m e

16 wc mädchen

B

bietet sich die G elegenheit dafür.

Interne

18 garderobe

20 duschen

27 putz

Die Struktur lässt einen A nbau erahnen, edoch soll das Pro ekt sich als
Einheit repräsentieren. Mit der vorgesehenen energietechnischen S anierung

19 garderobe

2

3

sport, infrastruktur,
werkräume, lager
4 sprachenzimmer 71m2

schulzimmer

32 archiv
22m2

30 tankraum 37m2

31 server
5.6m2

-4.20

-2.56

5 schulheilpädagogik 71m2

3 v.b. 7m2 3 v.b. 7m2

situationsplan 1_500

untergeschoss 1_200

-3.09

A

2 halbklassenz 40m2

1 klassenzimmer 81m2

erweiterung

u n, deux, trois.
R au m- u nd L uftq ualität
Die R au m- und Luftqualität soll auch in den bestehenden U nterrichtsräu m en
verbessert w erden. G e w ährleistet wird dies mit einer K o mfortlüftung w elche,
CO2

gesteuert,

die

Luftqualität

überw acht

und

ge w ährleistet.

Die

Installationszone für die Lüftung wird im bestehenden Treppenhaus geführt.
Zude m bleibt die O ption, das G ebäude über die Lüftungsanlage mittels
Erdregister aktiv zu kühlen.
R au m akustik und Sc hallsch utz
D a mit die Sprachverständlichkeit bei 500 Hz ge w ährleistet wird, w erden die

ansicht west 1_200

D ecken der Klassenräu m e absorbierend ausgeführt. Hier wird der U m stand
genutzt, dass eine grobe Holzdecke eine oft ausreichende Schallabsorption
ge währleistet.
B eleuchtun g
Es w erden energieeffiziente, wirtschaftlich optimierte B eleuchtungen in
L E D-Technologie realisiert.
bild paussenhalle / aula

K o nstruktion
Die Erweiterung wird hoch w ärm egedä m mt und dicht in Holzele m entbau
konstruiert. Die energietechnische

S anierung

wird ebenfalls

mit einer

H olzkonstruktion vorgesehen. Ein H olzrost wird mit « R ogger»-Schrauben auf
die bestehende Konstruktion befestigt. N ach der Schliessung mit einer
H olzfaserplatte, wird der Hohlrau m mit Cellulose ausgeblasen. C ellulose als

ansicht ost 1_200

D ä m m m aterial wird bei sä mtlichen Konstruktionen verw endet. A uch da mit wird
ein guter so m m erlicher W ärm eschutz erreicht und die K onstruktionen können
diffusionsoffen aber luftdicht ausgeführt w erden.

Die in die Grundstruktur

eingebauten M aterialien lassen sich nach de m Lebensdauerzyklus der
wandaufbau
radiatornische
fermacell
installationsraum
osb-platte
konstruktionsebene
mit zellulose ausgeblasen
osb-platte
weichfaserplatte pavatex
windpapier
hinterlüftung
holzschalung

100 mm
15 mm
80 mm
15 mm
200 mm
15 mm
140 mm
40 mm
30 mm

bodenaufbau
parkett
mehrschichtplatte
trittschalldämmung
mehrschichtplatte
baleknlage / zellulose
osb-platte
installationsraum
holzwerkstoffplatte

M aterialien rückbauen und ersetzen.

dachaufbau

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
175 mm
15 mm
20 mm
15 mm

ziegel
ziegellattung
konterlattung
unterdachfolie
weichfaserplatte (unterdach)
sparrenlage/ zellulose
dampfbremse
lattung
holzwerkstoffplatte

30 mm
45 mm
120 mm
200 mm
40 mm
12.5 mm

N achhaltigkeit
Auf den geneigten D ächern kann eine P hotovoltaikanlage realisiert werden.
D abei stellt sich die Frage, ob eine Minergie-Zertifizierung dann nicht doch
Sinn m acht. W enn die R äu m e m echanisch belüftet w erden, die G ebäudehülle
gut gedä m mt wird und auch noch E nergie auf de m Dach produziert wird, steht
einer Zertifizierung nichts m ehr im W eg.

ansicht süd 1_200

wandaufbau
radiatornische
fermacell
installationsraum
osb-platte
konstruktionsebene
mit zellulose ausgeblasen
osb-platte
weichfaserplatte pavatex
windpapier
hinterlüftung
holzschalung

100 mm
15 mm
80 mm
15 mm
200 mm
15 mm
140 mm
40 mm
30 mm

bodenaufbau
32 archiv

30. Tankraum

34. Zivilschutzanlage

schnitt b 1_200

parkett
unterlagsboden
pe- folie
trittschalldämmung
3-schichtplatte
konstruktionsebene
mit zellulose ausgeblasen
duripanel-platte
hinterlüftung
duripanel-platte

10 mm
60 mm
20 mm
20 mm
27 mm
200 mm
20 mm
200 mm
20 mm

Hin dernisfreies u nd alltagsgerechtes B aue n
Im Eingangsbereich wird ein Lift eingebaut. Dieser erschliesst die wichtigsten
R äu m e.
Die bestehenden Klassenzim mer im Erdgeschoss können mit einer E cklösung
ebenfalls erschlossen w erden. B ei den 7 W erkräu m en Textil stehen der
hindernisfreien Erschliessung Treppentritte entgegen. Hier m üsste m an w ohl
mit einer m obilen R a m pe ein Lösung finden.
Die übrigen A nforderungen an das hindernis- und alltagsgerechten B auen
können erfüllt werden.
Trag w erks- u nd Erdbe bensic herheit

12 geräteraum

34 zivilschutzanlage

22 Lehrerzimmer

29 heizung und lager

24 pausenhalle / aula

Die neuen B etonkonstruktionen u m den Luftrau m w erden so ausgebildet, dass

32 archiv

sie die statischen Anforderungen aufneh m en können. D a mit kann ein neues

31 server

schnitt a 1_200

fassadenschnitt 1_20

statisches G elenk für den ganzen G ebäudeko m plex konstruiert w erden.

