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Variante Umbau 

Das Areal wird über einen neuen multifunktionaler Platz betreten. Dieser wird von einem Baum-
hain, einem gedeckten Pausenplatzbereich und einer Baumreihe gefasst. Im weiteren Verlauf 
erreicht man einen weiteren, klar definierten Zwischenbereich von dem aus die Gebäude auf 
dem oberen Niveau erschlossen werden. Zur Linken liegt das grosse, nordseitig erweiterte Turn-
hallengebäude mit expressiver Dachform. Zur Rechten liegt das bestehende untere Schulhaus 
welches in seiner äusseren Form unverändert bleibt. Zwischen den beiden Gebäuden entsteht 
ein weiterer, tiefer gelegener, länglicher Platz welcher über eine breite Treppenanlage mit dem 
oberen Niveau verbunden ist. Die Aussenräume sind sorgfältig gestaltet. Präzis gesetzte Bäu-
me, Baumgruppen und Geländesprünge verhelfen dem Areal zu einer eigenen Identität. Die 
Hangsituation bei den Kindergärten ostseitig wird als Chance wahrgenommen und die Orientie-
rung auf dem Areal ist einfach und übersichtlich. Es sollte jedoch überprüft werden ob es mög-
lich ist, die Veloabstellplätze gedeckt anbieten zu können. 

Die Grossform des Mehrzweckgebäudes sowie die Orientierung der Haupträume im Sockelge-
schoss nehmen Bezug zum Oberstufenschulhaus und führen zu einer (ungewollten / 
zufälligen ?) Hierarchisierung der Gebäude auf dem Areal. Im Äusseren wirken die Grossform 
und die heterogene Fassadengestaltung mit der grossen aufgesetzten Dachgaube an dieser 
Lage überzogen und wenig zweckmässig, generiert sie doch erhebliche, unwirtschaftliche 
Lufträume. Das Gebäude wird auf dem oberen Niveau über den bestehenden Eingang betreten. 
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Der Korridor wird verlängert, so dass sämtliche Garderobenräume gleich nach dem Betreten gut 
erreicht und natürlich belichtet werden können. Die Situation wird mit einer zweiten neuen Trep-
pe in unmittelbarer Nähe zur Bestehenden verunklärt. Diese ist notwendig, führt die bestehende 
Treppe nach unten lediglich in den Geräteraum der Turnhalle, nach oben jedoch bildet sie die 
Haupterschliessung für sämtliche darüber liegenden Nutzungen. Die neue zweite Treppe führt 
nach unten, (unschön) direkt auf das Office zu. Die räumlich-architektonisch fragwürdige zen-
trale Lage des Office ist betrieblich ideal gelegen, kann es doch Turnhalle, Mehrzweckraum und 
Essen / Küche der Tagesbetreuung gleichzeitig bedienen. Bei hoher Besucherzahl wird es jedoch
zu unerwünschten Nutzungsüberlagerungen kommen. Die erwähnten Nutzungen im Sockelge-
schoss werden hauptsächlich über einen quer zum Gebäude liegenden Korridor mit Seitenzugän-
gen erschlossen. Die zentrale Bedeutung dieses Korridors wird offensichtlich unterschätzt, ist 
dieser weder räumlich ansprechend noch (dem Gebäude entsprechend) genügend grosszügig 
ausgelegt. Generell ist die nordseitige Hauptausrichtung aller Räume ebenso problematisch wie 
die Proportionierung des Mehrzweckraumes. Die zum Sockelgeschoss gehörenden WC-Anlagen 
sind vorwiegend im darüber liegenden Geschoss angeordnet, zudem sind die Räume für die 
Haustechnik zu klein ausgelegt. 

Im bestehenden unteren Schulhaus bilden die räumliche Trennung zwischen Kindergarten und 
Unterstufe sowie Anpassungen im Untergeschoss die Haupteingriffe. Die beiden Kindergärten 
sind über zwei Geschosse verteilt, die 4 Klassenzimmer mit Gruppenräumen gar über 3 Ge-
schosse und 2 Gebäude, was aus betrieblicher Sicht unbefriedigend ist. 

Fazit: Die massive Erweiterung des bestehenden Turnhallengebäudes wirkt an dieser Lage über-
zogen, die angestrebte betriebliche und ortsbauliche Klärung wird nur teilweise erreicht. 
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Variante Neubau

Das Projektteam setzt zum bestehenden unteren Schulhaus zwei Neubauvolumen, die sich auf 
der oberen Platzebene um einen gemeinsamen Schulhof gruppieren. Den einzelnen Gebäuden 
werden ihre eigenen Funktionen zugeordnet: im unteren Schulhaus liegen sämtliche Räume für 
den Mittelstufenunterricht, im südlichen, grösseren Baukörper die Turn- und Mehrzweckhalle 
und im dritten Volumen die Tagesbetreuung, die beiden Kindergärten und die Mehrzwecknutzun-
gen. Grosse Veränderungen werden am Terrain vorgeschlagen: die bestehende Niveaudifferenz 
von einem Geschoss wird im gesamten Schulhofbereich angeschüttet. Dies ermöglicht, dass 
drei der vier Eingänge zu den Gebäuden über denselben Platz erreicht werden können. Die dar-
aus entstehenden Konsequenzen erscheinen im Projektstand noch weitgehend offen und wenig 
gelöst. 

Das untere Schulhaus wird zum Mittelstufen-Schulgebäude umgebaut. Die bestehenden Raum-
strukturen in den oberen beiden Geschossen werden mit einfachen Massnahmen angepasst, so 
dass vier Klassenräume mit zugehörigen Gruppenräumen entstehen. Im Untergeschoss wird ein 
Werkraum mit einem Materialraum eingebaut. Es wäre wünschenswert, den zweiten Werkraum 
auf demselben Geschoss unterbringen zu können. Die hindernisfreie Erschliessung der Ge-
schosse wird mit einem Liftanbau aufgezeigt. Die architektonische Einbindung in das bestehen-
de Gebäude erscheint schwierig. 
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Das Turnhallengebäude wird stirnseitig nahe an die Hauptstrasse angebunden und wirkt als 
Adressbildung für die Schulanlage mit einer komplett geschlossenen Fassadenfront wenig at-
traktiv. Die innere Strukturierung der Halle ist gut gemacht und erfüllt alle Anliegen an eine gut 
funktionierende Schulsportanlage mit Vereinsnutzung. Die gezeigte Innenraumsituation mit ein-
seitiger Belichtung und attraktiver Zuschauergalerie vermittelt eine interessante räumliche 
Stimmung mit gutem Entwicklungspotential. Die Halle wird konstruktiv auf die neue Aufschüt-
tung gestellt. Dies erfordert grössere Massnahmen an der Fundation des Gebäudes und er-
scheint unverhältnismässig. 

Der zweite Neubau am Nordrand der Parzelle beherbergt auf dem Schulhofniveau die Tagesbe-
treuung und den Mehrzweckraum mit der Vereinsnutzung. Beide Nutzungen haben direkte Anbin-
dung an die gemeinsamen Nebenräume, wie Office, Toiletten und Garderoben. Durch die räumli-
che Nähe können Synergien der Raumstrukturen genutzt werden. Die direkte Anbindung der Ta-
gesbetreuung an den Aussenraum wird gewährleistet. Die Räume für die Kindergärten werden 
über eine Aussentreppe auf dem unteren Niveau erschlossen. Die Räume liegen einseitig im Ter-
rain und werden nur über die Nordseite belichtet. Diese einseitige Ausrichtung der Haupträume 
Richtung Norden ist für den Kindergartenalltag nicht möglich. Die zugehörige Aussenbereiche 
für die beiden Kindergärten liegen ebenfalls nordseitig des Gebäudes und werden lange ver-
schattet und bleiben so wenig attraktiv. 

Die Setzung von drei Baukörper um einen gemeinsamen Schulhof erscheint plausibel für eine 
Schulanlage; die fehlende Ausbildung einer adäquaten Adresse, sowie die unverständliche Auf-
schüttung des Terrains verhindern eine selbstverständliche Einbindung der Schulanlage in den 
Kontext. 
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