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1.  Wettbewerbsaufgabe 

1.1  Ausgangslage 
 
Heute befinden sich zwei Kindergärten  in  der  Villa  vom  ‚Alten  Spital‘.  Das  Gebäude  
wird mit der Musikschule geteilt und ist für beide Nutzungen zu klein. Die andern bei-
den Kindergärten befinden sich in einem Provisorium neben der Mehrzweckhalle. Alle 
vier Kindergärten sollen zusammen  in  einem  Neubau  auf  dem  Grundstück  ‚Himmel-
rych‘  Platz  finden,  wobei  eine  Gruppierung  von  zwei  und  zwei  Kindergärten  zu  Nut-
zungseinheiten gewünscht ist. 
 
In der Primarschule sowie in der Oberstufe stehen verschiedene Umbaumassnahmen 
und Veränderungen an. Während dieser Zeit müssen teilweise Klassen ausgelagert 
werden.  Im  Neubau  ‚Himmelrych‘  sollen  dafür  zwei  Klassenzimmer  geschaffen  werden. 
 
Die Tagesschule Ins erfreut sich grosser Beliebtheit. Um die Nachfrage decken zu 
können, muss sich die Tagesschule räumlich ausdehnen. Sie wird die alte Aula über-
nehmen und für ihre Bedürfnisse umbauen. Als Ersatz für die alte Aula soll im Neubau 
‚Himmelrych‘  ein  Musikraum  entstehen.  Dieser  Musikraum  soll  für  eine  bis  zwei  Schul-
klassen resp. kleinere Gruppen bis ca. 50 Personen ausgelegt sein. Für grössere An-
lässe steht die Mehrzweckhalle zur Verfügung. 
 

 
 Abb. 1 Situation Himmelrych 
Rebstockweg, 3232 Ins 

 

 
 
1.2  Zielsetzung 
 
Zur Erlangung von Vorschlägen für den Neubau eines Gebäudes mit Räumen für Kin-
dergärten, Schule und Musikunterricht auf dem Grundstück Himmelrych schreibt die 
Gemeinde Ins einen Projektwettbewerb für Architekten und Landschaftsarchitekten 
aus. 

Kindergärten 

Primarschule / Oberstufe 

Tagesschule 

Situation 
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2.  Verfahren 

Einwohnergemeinde Ins (BE) 
vertreten durch den Gemeinderat 
Dorfplatz 2 
3232 Ins 
 
Projektwettbewerb im selektiven Verfahren gemäss den Bestimmungen des öffentli-
chen Beschaffungswesens. Subsidiär gilt die Ordnung SIA 142 (2009). 
 
Grundlagen für den Wettbewerb bilden das Projektpflichtenheft vom 1. Juli 2014 sowie 
das Wettbewerbsprogramm vom 1. Oktober 2014. 
 
Die eingereichten Projekte wurden vom Preisgericht aufgrund der Beurteilungskriterien 
gemäss Programm beurteilt. Das Preisgericht setzte sich wie folgt zusammen: 
 
Urs Hunziker, Gemeindepräsident (Vorsitz) 
Florian Michel, Gemeinderat Bauwesen und Planung / Liegenschaften 
Barbara Jakob, Gemeinderätin Bildung und privater Verkehr 
Anita Sollberger, Schulleiterin 
 
Martin Boss, Gemeindeschreiber 
 
Valérie Jomini, Architektin EPFL SIA BSA 
Stefan Graf, Architekt FH 
Beno Aeschlimann, Architekt FH BSA 
Tino Buchs, Landschaftsarchitekt FH BSLA 
 
Emanuel Ullmann, Architekt HTL 
 
Géraldine Ryser, Primar- und Musiklehrerin 
Vre Allegrini, Kindergärtnerin 
Marc Gatschet, Hauswart 
Stefan Dellenbach, Architekt ETH SIA 
 
Basler & Hofmann AG, Zürich 
Emanuel Ullmann, Stefan Dellenbach 
 
_ Ausschreibung des Verfahrens 29. Juli 2014 
_ Eingang der Bewerbungen 29. August 2014 
_ Auswahl der Teilnehmenden zum Wettbewerb 19. September 2014 
_ Fragestellung zum Wettbewerb bis 17. Oktober 2014 
_ Fragenbeantwortung 24. Oktober 2014 
_ Abgabe Planunterlagen 19. Dezember 2014 
_ Abgabe Modell 9. Januar 2015 

Auftraggeberin / Veranstalterin 

Verfahren 

Grundlagen  

Preisgericht 

Sachpreisrichterinnen und –
preisrichter 

Ersatz Sachpreisgericht 

Fachpreisrichterinnen und –
preisrichter 

Ersatz Fachpreisgericht 

Expertinnen und Experten mit 
beratender Stimme 

Verfahrensbegleitung 

Ablauf 
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3.  Teilnehmende  

Folgende fünf Planungsteams haben sich im Rahmen der Präqualifikation für die Bear-
beitung der Wettbewerbsaufgabe qualifiziert: 
 
 
_ bernath + widmer, Zürich 

mit Schrämmli Landschaftsarchitektur GmbH, Brugg 
 

_ Gschwind Architekten, Basel 
mit August & Margrith Künzel Landschaftsarchitekten, Binningen 
 

_ Mazzapokora GmbH, Zürich und Biel 
mit Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG, Zürich 

 
_ arge wahlirüefli rollimarchini, Biel 

mit Weber + Brönnimann AG, Landschaftsarchitekten BSLA, Bern 
 

_ Skop GmbH – Architektur und Städtebau, Zürich 
mit KOLB Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich 

 
 

4.  Angebote 

Innerhalb der gesetzten Frist wurden folgende Projektvorschläge rechtzeitig und ano-
nym eingereicht: 
 
_ Cucurbita 
_ Scala 
_ Rych 
_ Stägeli uf, Stägeli ab, juhee 
_ Hansjakobli & Babettli 

Teilnehmende 
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5.  Vorprüfung 

Die Vorprüfung erfolgte vom 22. Dezember 2014 bis 12. Januar 2015 durch die Verfah-
rensbegleitung. Geprüft wurden die Vollständigkeit und der geforderte Inhalt der abge-
gebenen Unterlagen sowie die Angaben auf Plänen und Beschrieben gemäss Pro-
gramm und Projektpflichtenheft vom 1. Juli 2014. Das Ergebnis der Vorprüfung wurde 
im Vorprüfungsbericht festgehalten und dem Preisgericht anlässlich der Jurierung de-
tailliert erläutert. 
 
Sämtliche Teilnehmer haben alle Pläne und das Modell termingerecht und vollständig 
eingereicht. Ein Teilnehmer hat die Daten-CD nicht beigelegt. 
 
Die inhaltliche Vorprüfung umfasste: 
_ Einhaltung der Programmbestimmungen 
_ Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich Baurecht, Hindernisfreiheit, Brandschutz, 

Ortsbildschutz und Denkmalpflege, Funktionalität und Betrieb, Einhaltung der Miner-
gie A Eco Vorgaben, Erfüllung Raumprogramm, ökologische Beurteilung der Umge-
bungsgestaltung, Wirtschaftlichkeit. 

 

6.  Beurteilungskriterien 

Die eingereichten Wettbewerbsbeiträge wurden vom Preisgericht nach folgenden Krite-
rien beurteilt: 
 
_ Städtebau, Quartierbezug, Aussenraumgestaltung 
_ Architektonisches Konzept 
_ Identifikation und architektonischer Ausdruck 
_ Nutzungsqualität und -flexibilität 
_ Konstruktive Konzepte von Statik und Gebäudehülle 
_ Wirtschaftlichkeit in Erstellung, Betrieb und Unterhalt 
_ Umsetzung der pädagogischen Leitsätze 
 
  

Eingangsprüfung 

Inhaltliche Vorprüfung 

Beurteilungskriterien 
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7.  Ablauf der Jurierung 

Das Preisgericht tritt am 14. Januar 2015 im Gemeindehaus Ins zusammen. Der bis am 
Mittag abwesende Sachpreisrichter Herr Florian Michel wird von Herrn Martin Boss 
vertreten. 
 
Zu Beginn der Jurierung führt das Preisgericht einen individuellen Rundgang durch die 
Projekte durch. 
 
Anschliessend nimmt das Preisgericht Kenntnis von den Ergebnissen der Vorprüfung. 
 
Das Preisgericht beurteilt die formellen Mängel der Angebote als geringfügig und be-
schliesst einstimmig, sämtliche Angebote zur Beurteilung zuzulassen. 
 
Das Preisgericht befasst sich vertieft mit der baurechtlichen Situation und den Brand-
schutzanforderungen und überprüft nochmals die Ergebnisse der Vorprüfung. Das 
Preisgericht beurteilt die festgestellten Abweichungen oder Unklarheiten in einzelnen 
Punkten als geringfügig und kommt zum Schluss, dass sämtliche Projekte baurechtlich 
und brandschutztechnisch bewilligungsfähig sind. Das Preisgericht beschliesst ein-
stimmig, sämtliche Projekte zur Preiserteilung zuzulassen. 
 
Das Preisgericht führt im Plenum einen ersten Beurteilungsrundgang durch. Die Fach-
preisrichter erläutern sämtliche Projektvorschläge anhand der Bewertungskriterien. 
Anschliessend setzt sich das Preisgericht intensiv und vertieft mit den einzelnen Bei-
trägen auseinander. 
 
Anschliessend begibt sich das Preisgericht auf das Wettbewerbsareal und studiert zum 
besseren Verständnis der Projektvorschläge die Topographie, Weg- und Sichtbezie-
hungen. 
 
In einem anschliessenden gemeinsamen Wertungsrundgang diskutiert das Preisgericht 
intensiv die Vor- und Nachteile der einzelnen Beiträge. Anhand der einzelnen Beurtei-
lungskriterien nimmt das Preisgericht eine gesamtheitliche Wertung und provisorische 
Rangierung der Projekte vor. 
 
Schliesslich führt das Preisgericht einen Kontrollrundgang durch, auf dem einzelne 
Punkte nochmals intensiv diskutiert werden. Der Kontrollrundgang bestätigt das Ergeb-
nis der Wertung und die provisorischen Rangierung. Nach Abschluss des Kontrollrund-
gangs legt das Preisgericht einstimmig die definitive Rangierung fest. 
  

Individueller Rundgang 

Bericht der Vorprüfung 

Beurteilung Projektvorschläge 

Besichtigung Wettbewerbsperi-
meter 

Bewertungsrundgang 

Kontrollrundgang 
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8.  Rangierung 

Nach abgeschlossener Beurteilung ergibt sich nachfolgende Rangierung der Projekt-
vorschläge: 
 
Rang  Projekt  

1  Scala  

2  Hansjakobli & Babettli  

3  Stägeli uf, Stägeli ab, juhee  

4  Cucurbita  

5  Rych  

 
 

9.  Entschädigung 

Da sämtliche Angebote vom Preisgericht zur Beurteilung zugelassen wurden, wird 
jeder Verfasser mit dem festen Betrag von CHF 15'000.- (inkl. MWSt.) entschädigt. 
 
 

10.  Antrag des Preisgerichts 

Das Preisgericht beantragt der Veranstalterin einstimmig, die Verfasser des erstran-
gierten Projektvorschlags "Scala" mit der Planung und Realisierung des Projekts zu 
beauftragen. 
 
 

11.  Empfehlungen zur Weiterbearbeitung 

Die aussenräumliche Gestaltung vor dem Musikraum ist sorgfältig zu studieren, wobei 
das Schwergewicht auf eine gute ortsbauliche Einordnung und einen attraktiven Bezug 
von Innen- zu Aussenraum zu legen ist. Die vorgeschlagenen Wegverbindung nach 
Süden ist kurzfristig nicht realisierbar. Die hindernisfreie Erschliessung des Musikraums 
ist nachzuweisen. Der Materialraum zum Musikraum ist als abschliessbarer Raum zu 
konzipieren. Die Abtreppung der Kindergartenräume im Bereich des Musikraums ist zu 
überprüfen. Die weiteren betrieblichen Bedürfnisse von Musikunterricht und Hausdienst 
sind gemeinsam mit den Benutzenden zu erarbeiten. Die Materialisierung des Daches 
ist im Hinblick auf die Minergie A Vorgabe zu überprüfen. 
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12.  Würdigung 

Das Preisgericht dankt allen Teilnehmenden für ihre interessanten und engagierten 
Beiträge. Die Vorschläge weisen durchgängig ein hohes Bearbeitungsniveau auf und 
weisen eine überraschende Bandbreite von ortsbaulichen und architektonischen Kon-
zepten auf. Besonders hervorzuheben ist, dass sich alle Verfasser erkennbar intensiv 
mit den Anforderungen der Nutzung befasst haben. Dies hat zu teilweise neuen und 
innovativen Ansätzen geführt, welche dem Preisgericht eine intensive Auseinanderset-
zung mit der Aufgabe ermöglicht haben. Angesichts der Vielfalt der Projektvorschläge 
und des hohen Bearbeitungsstandes stellt das Preisgericht mit Befriedigung fest, dass 
sich der Projektwettbewerb für die Veranstalterin gelohnt hat. 
  



Basler & Hofmann ProjwektwettbewerbNeubau Himmelrych, lns BE

13. Genehmigung

Die Auftraggeberin und das Preisgericht haben den vorliegenden Jurybericht gutge-
heissen, was sie mit den nachfolgenden Unterschriften bestätigen:

lns, im Januar 2015

Urs Hunziker
Gemeindepräsident
Sachpreisrichter (Vorsitz)

Florian Michel
.¡

Gemeinderat Bauwesen und Planung / Liegenschaften
Sachpreisrichter ....... ..

j 5()t ( L-

Barbara Jakob
Gemeinderätin Bildung und privater Verkehr
Sachpreisrichterin

Anita Sollberger
Schulleiterin
Sachpreisrichterin

Martin Boss
Gemeindeschreiber
Sachpreisrichter (Ersatz)

Stefan Graf
Architekt FH
Fachpreisrichter

Beno Aeschlimann
Architekt FH BSA
Fachpreisrichter

Valérie Jomini
Architektin EPFL SIA BSA
Fachpreisrichterin

Tino Buchs
Landschaftsarchitekt FH BSLA
Fachpreisrichter

EmanuelUllmann
Architekt HTL
Fachpreisrichter (Ersatz)
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14.  Verfasser 

Die Öffnung der Verfassercouverts ergibt folgende Zuordnung der Projekte zu den 
Verfassern: 
 

Rang Kennwort / Verfasser 

1 Scala 
arge wahlirüefli rollimarchini, Biel 
mit Weber + Brönnimann AG, Landschaftsarchitekten BSLA, Bern 
 

2 Hansjakobli & Babettli 
Gschwind Architekten, Basel 
mit August & Margrith Künzel Landschaftsarchitekten, Binningen 
 

3 Stägeli uf, Stägeli ab, Juhee 
bernath + widmer, Zürich 
mit Schrämmli Landschaftsarchitektur GmbH, Brugg 
 

4 Cucurbita 
Skop GmbH – Architektur und Städtebau, Zürich 
mit KOLB Landschaftsarchitektur GmbH, Zürich 
 

5 Rych 
Mazzapokora GmbH, Zürich und Biel 
mit Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG, Zürich 
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15.  Projektbeschriebe 

15.1  Projekt "Cucurbita" 
 

 
 
Modellfoto Projekt "Cucurbita" 
Rang 4 

 

  
 
Das Projekt schlägt drei Gebäude vor und übernimmt somit die Körnung der umliegen-
den Wohnhäuser. Im Norden gelegen, entlang des bestehenden Pausenplatzes, befin-
det sich das zweigeschossige „Musikhaus“  mit  dem  Musikraum  und  den zwei Klassen-
zimmern. Weiter unten im Gelände befinden sich zwei pavillonartige Gebäude mit den 
Doppelkindergärten. Die drei Neubauten ergänzen das Schulareal und generieren ei-
nen neuen Platz, direkt angegrenzt an den bestehenden Pausenplatz. Das Musikhaus 
als Bindeglied zwischen alt und neu wird zur zentralen Figur der Komposition. Die bei-
den Kindergartenpavillons folgen der Geometrie der Mehrzweckhalle.  
 
Der neue zentrale Platz dient als Pausenfläche und Ankunftsbereich. Durch die Auftei-
lung in drei Einzelbauten müssen lediglich geringe Terrainanpassungen gemacht wer-
den. Die ehemalige Nutzung als Obststreuwiese soll weiterhin den Charakter des Aus-
senraumes prägen. Entsprechend setzt sich der Baumbestand aus niedrigen Obst-
bäumen, Eichen und Nussbäumen zusammen. Unter den schattenspendenden Kronen 
breitet sich ein fein verzweigtes Netz aus Kieswegen aus. Sie führen zu unterschiedli-
chen Spielinseln und ergeben zusammen eine weiche naturnahe Spiellandschaft.  
Der Freiraumentwurf ist sehr detailliert und differenziert. Die drei niedrigen Einzelbau-
ten besetzen die gesamte Parzelle und generieren einen hohen Landverbrauch. Die 
beiden Doppelkindergärten erhalten dadurch ungleiche Spielzonen. Es ergibt sich zwar 
ein sehr differenzierter aber teilweise unübersichtlicher Freiraum. 
 

Städtebau / Quartierbezug 

Aussenraumgestaltung 
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Das architektonische Konzept ist vielfältig, sowohl im Ausdruck wie auch in der inneren 
Organisation der drei Neubauten. Diese Vielfalt im architektonischen Ausdruck hat den 
Vorteil, dass Gebäude und Funktion für die SchülerInnen und BenutzerInnen erkennbar 
ist, bringt aber gleichzeitig den Nachteil mit sich, dass die Schule als Areal unübersicht-
lich wird. 
 
Die Räume im  „Musikhaus“  werden  über  ein Splitlevel erschlossen. Der Zugang erfolgt 
auf der Höhe des Pausenplatzes. Der Musikraum befindet sich ein halbes Niveau hö-
her. Auf dem gleichen Niveau wie der Eingang befindet sich ein erster Unterrichtsraum, 
der zweite Unterrichtsraum liegt zwei (halbe) Ebenen höher. Im Niveau unterhalb des 
Musikraums befinden sich die Technik, das Büro des Hauswarts und die Schulsozialar-
beit. Das Splitlevel ermöglicht eine Überhöhe im Musikraum. 
 
Die Kindergartenpavillons nehmen die expressiven Dachformen der umliegenden Bau-
ernhäuser auf. Sie sind auf einem Geschoss organisiert und profitieren somit im Inne-
ren von der grosszügigen Dachform. Diese wird noch verstärkt durch eine rundum 
verglaste Fensterfront. Jede Einheit übernimmt eine andere Höhe des Terrains (halb 
Niveau Unterschiede). Im Innenraum wird die Fensterfront mit Sitzmöbeln betont und 
eine Panorama ähnliche Aussicht auf die Landschaft ermöglicht. Durch die Dachform 
ergibt sich eine kleine Galerie, welche durch eine Treppe jeweils im Hauptraum er-
schlossen wird. Jedoch werden im Unterrichtsraum Wände bemängelt und die Fenster-
front in Frage gestellt.  
 
Das Musikhaus ist als vorfabrizierter Holzelementbau konzipiert und liegt auf einer 
Ortsbetonbodenplatte mit Frostriegeln aus Recyclingbeton. Dach und Geschossdecke 
bestehen aus grossformatig vorgefertigten Holzkastenelementen. Die Fassade besteht 
aus einer silbern lasierten Holzverkleidung mit vertikaler Schalung. Die beiden Doppel-
kindergartenpavillons sind als Holzbauten konzipiert und stehen ebenfalls auf einer 
Bodenplatte aus Recyclingbeton. Das Dach wird mit dunklen Eternitschindeln einge-
deckt. 
 
Der Städtebau und das architektonische Konzept konnten die Jury nicht überzeugen. 
Auch ist die Jury der Meinung, dass die  Komposition  mit  dem  „Musikhaus“  als  öffentli-
ches Gebäude und die beiden Doppelkindergarten als Pavillons, mit der Aufgabe und 
der Nutzung nicht übereinstimmen. Die Aufteilung auf drei Gebäude bebaut schliesslich 
den ganzen Perimeter und ist wirtschaftlich gesehen nicht von Vorteil. 
 
  

Architektonisches Konzept 

Identifikation / Architektonischer 
Ausdruck 

Konstruktives Konzept / Statik / 
Gebäudehülle 

Gesamtbeurteilung 
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15.2  Projekt "Scala" 
 

 
 
Modellfoto Projekt "Scala" 
Rang 1 

 

  
 
Scala schlägt einen ein- bis zweigeschossigen Längsbau entlang der nördlichen Par-
zellengrenze vor. Der Neubau ordnet sich in die orthogonale Struktur der Schulanlage 
ein und schliesst den bestehenden Pausenhof ab, ohne dessen Qualität bezüglich 
Besonnung zu beeinträchtigen. Durch die Positionierung des Neubaus im nördlichen 
Bereich der Parzelle bleibt das Thema der Obststreuwiese im Süden erhalten. Dieser 
Aussenbereich ist für die Kindergärten ebenerdig zugänglich und mit unterschiedlichen 
Spielbereichen durchsetzt. Ein breiter Weg erschliesst ebenerdig dem Terrain folgend 
die Schulzimmer von Osten und die Kindergärten von Norden. Im Vorland des sich 
nach Westen orientierenden Musikzimmers erweitert sich der Fussweg zu einer leicht 
abgesenkten, von Mauern gehaltenen Platzfläche, welche in enger Beziehung zum 
Musikzimmer steht. Die topografischen Anpassungen im Westen bedingen eine 
Neupflanzung der Obstbäume. Die städtebauliche Setzung des Gebäudekörpers sowie 
der Freiraumentwurf überzeugen in ihrer Klarheit und Übersichtlichkeit. 
 
Das Gebäude besitzt einen einfachen rechteckigen Grundriss und ist den Nutzungen 
entsprechend in Segmente gegliedert. Die Segmente sind der bestehenden Topografie 
folgend abgetreppt. Am östlichen Gebäudekopf befinden sich die Schulnutzungen, 
ebenerdig erschlossen über einen Vorplatz direkt am Hauptzugangsweg. Anschlies-
send an die Schulnutzungen sind die 4 Kindergarten-Einheiten angeordnet. Diese wer-
den über einen gemeinsamen Weg entlang der nördlichen Parzellengrenze erschlos-
sen. Am westlichen Ende des Längsbaus befindet sich auf einem Tiefparterre-Niveau 
das gegen Westen orientierte Musikzimmer. Vorgelagert befindet sich ein kleiner Platz, 

Städtebau / Quartierbezug / 
Aussenraumgestaltung 

Architektonisches Konzept 
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welcher die verschiedenen Wege aufnimmt und zum Verweilen einlädt. Der Musikraum 
wird auch ausserschulisch genutzt und orientiert sich aus diesem Grund eher gegen 
das Dorfzentrum. Unklar bleibt, ob die direkte Wegverbindung mit dem Dorf über das 
bestehende Gehöft  realisierbar ist, da keine Wegrechte vorhanden sind.    
 
Der im Grundriss sehr einfach organisierte Längsbau offenbart seine identitätsstiftende 
Geste im Längsschnitt. Jedes Segment verfügt über ein eigenes Satteldach. Somit 
erscheint der Neubau als eine Aneinanderreihung von einfachen kleinen Häusern. Die 
Häuser folgen dem gewachsenen Terrain und sind auf eine natürliche Art und Weise in 
die Landschaft eingebettet. Der Längsbau ist auf drei Seiten eher geschlossen ausfor-
muliert und öffnet sich vollständig gegen Süden in Richtung Obststreuwiese und Dorf. 
Das im Tiefparterre angeordnete Musikzimmer verfügt über die gleiche Logik, mit einer 
grosszügigen Öffnung gegen Westen. 
 
Die beiden Klassenzimmer sowie das Büro Schulsozialarbeit orientieren sich zur 
Schulanlage hin. Die Klassenzimmer können jeweils in zwei kleinere, quadratische 
Einheiten unterteilt werden, was unterschiedliche Unterrichtsformen ermöglicht. Jeweils 
2 Kindergärten sind über einen gemeinsamen Zugang erschlossen. In diesen mittleren 
Segmenten befinden sich auch weitere Räume wie das Büro, Material- und Nassberei-
che, die zum Teil gemeinsam nutzbar sind. Lateral an das mittlere Segment befinden 
sich die eigentlichen Haupt- und Gruppenräume der Kindergärten. Das konsequente 
Folgen des gewachsenen Terrains macht für die barrierefreie Erschliessung der Kin-
dergartenräume kleine Rampen notwendig. Die Rampen zonieren den Hauptraum 
gleichzeitig in einen Gruppen- und in einen Hauptraum. Die Erschliessung des Büros 
erfordert auf beiden Seiten einige Treppentritte. Jeder Kindergarten besitzt gefühls-
mässig ein eigenes Haus mit einer wohnlichen Atmosphäre und einem eigenen, vorge-
lagerten Aussenraum. Der Hausquerschnitt kann von den Kindern als Ganzes erfasst 
werden, da das Satteldach räumlich erlebbar ist. Die Kindergärten öffnen sich gegen 
Süden und ermöglichen den Kindern den Blick in die Obststreuwiese und auf das histo-
rische Gebäudeensemble.  
 
Die Gebäudehülle wird aus vorfabrizierten Holzelementen gefertigt, die auf eine massi-
ve Bodenplatte aus Beton aufgebaut werden. Die Holzelemente werden auf drei Seiten 
mit einem Stückkalkputz versehen. Somit lehnt sich der Neubau an die mineralisch 
gehaltenen Bestandesbauten der Schulanlage an. Sichtbare Sperrholzträger strukturie-
ren die Haupträume der Kindergärten. Darin integriert sind Küchen- und Schrankele-
mente. Die Satteldächer liegen auf tragenden Schotten aus vorfabrizierten Holzelemen-
ten. Im Innenraum werden Lehmmaterialien am Boden und an den Wänden vorge-
schlagen, die zusammen mit dem Holz zu einem angenehmen und gesunden Innen-
raumklima führen. Die Haupträume werden mit eigenen Lüftungsanlagen ausgestattet. 
Das Warmwasser wird mit einer thermischen Solaranlage erzeugt. Mit dem zusätzli-
chen Einsatz von Photovoltaik-Elementen auf den ostseitigen Dachflächen soll die 
Minergie-Kennzahl im Bereich der Wärme erreicht werden. Die Materialisierung der 
Dachflächen muss im Hinblick auf das Eco-Label überprüft werden.  
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Das  Projekt  ‚Scala’  weist  eine  sehr  einfache  Gebäudestruktur auf. Durch die Minimie-
rung der Erschliessungsflächen weist das Projekt im Quervergleich am wenigsten Ge-
schossfläche auf. Die notwendigen Aushubarbeiten sind durch die Abtreppung des 
Volumens auf ein Minimum beschränkt. Einzig im Bereich des Tiefparterres sind grös-
sere Terrainbewegungen notwendig. Der Neubau wird zum grössten Teil vorfabriziert, 
was sich positiv auf die Bauzeit und Bauqualität auswirkt. Die lebendigen Putzfassaden 
führen zu einem geringen Unterhalt. Die sichtbaren Holzfassaden auf der Südseite 
verfügen über einen grossen Dachvorsprung und werden optimal geschützt. Trotz einer 
grösstenteils eingeschossigen Bauweise kann das Projekt in seiner Gesamtheit als 
wirtschaftlich bezeichnet werden.   
 
Die pädagogischen Leitsätze werden zu einem grossen Teil eingehalten. 
 
Scala ist ein intelligentes Projekt mit einer grossen Strahlkraft. Optimierungspotential 
werden im Bereich der gewünschten, vielfältigen Nutzungsart des Musikzimmers sowie 
der Ausformulierung der Platzfläche vor dem Musikzimmer geortet.  
 
  

Wirtschaftlichkeit in Erstellung / 
Betrieb / Unterhalt 

Umsetzung Pädagogische 
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15.3  Projekt "Rych" 
 

 
 
Modellfoto Projekt "Rych" 
Rang 5 

 

  
 
Mit einem stattlichen L-förmigen Volumen unter einem Satteldach schließt das Projekt 
RYCH das Schulareal gegen Süden ab. Mit der gewählten Setzung wird der bestehen-
de Arealzugang und Pausenplatz beibehalten und gestärkt. In westlicher Richtung wird 
das Gebäude mit dem bestehenden Fußweg begrenzt. Südseitig umfasst das winklige 
Volumen die bestehende Obstbaumgruppe. Die vorgeschlagene Typologie des L-
förmigen Volumens ist unklar und unbefriedigend. Einerseits wird das kürzerer Haupt-
haus mit durchgehendem Dachfirst, vom längeren Westflügel, welcher an dem Haupt-
dach andockt, dominiert und wirkt irritierend. Andererseits führt der Vorschlag den Win-
kelbau ins Terrain zu rücken dazu, dass nord- und ostseitig eine Grabensituation ent-
steht. 
 
Das Nord-Süd verlaufenden Wegenetz wird durch den Neubau nicht tangiert und bleibt 
erhalten. Der Neubau wird sehr stark ins Terrain eingegraben und erhält im Norden 
einen unbrauchbaren landschaftlich sehr störenden Graben. Die Kindergärten im Erd-
geschoss werden von Süden her kommend über den Spielbereich und eine vorgelager-
te Holzterrasse erschlossen. Das Holzdeck wirft bezüglich Verwitterung als Zu-
gangselement Fragen auf. Die Primarschule und das Musikzimmer werden im Oberge-
schoss über eine Brücke vom bestehenden Pausenplatz erschlossen. Dort befindet 
sich auch der gedeckte Aussenraum für die Kindergärten der vom Erdgeschoss her 
kaum zu erreichen ist. Der bestehende Obsthain wird wo möglich belassen und er-
gänzt. Die Spielfunktionen sind in drei zusammenhängende, nicht klar definierte Berei-

Städtebau / Quartierbezug  

Aussenraumgestaltung 
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che aufgeteilt. Leider erscheint dieser Aussenraum in seiner Ausgestaltung gleichför-
mig und wenig differenziert. 
 
Im zweigeschossigen Bau befinden sich im Erdgeschoss die Räumlichkeiten der vier 
Kindergartenklassen. Aufgeteilt in zwei Gruppen sind diese von Süd und Nord bzw. von 
West und Ost über eine gemeinsame Garderobe erschlossen. Links und rechts von 
diesem Eingangsbereich, vorbei an den Nebenräumen, verbinden Stichkorridore die 
jeweiligen Haupträume der Klassen. Die Haupträume sind durchgängig und sind von 
zwei bis drei Seiten mit Fenster belichtet. Der mit einer Schiebetür angegliederte Grup-
penraum hat eine direkte Verbindung zum Garderobenbereich. 
Im Obergeschoss sind die Räumlichkeiten der Primarschule angeordnet. Ab dem be-
stehenden  Pausenplatz  erreicht  man  über  eine  offene  „Hocheinfahrt“  den  gedeckten  
Pausenbereich  unter  dem  großen  „Tennsdach“.  Auf  der  Ostseite  sind  die  Klassenzim-
mer der Primarschule zusammen mit den großzügigen Garderoben und Nebenräume 
angeordnet. Auf der Westseite des gedeckten Außenbereichs befindet sich das Musik-
zimmer mit Garderobe, WC-Anlagen und Lager. Die Haupterschließungen der Kinder-
gärten entlang der Fassaden sind gestalterisch nicht nachvollziehbar und für den Be-
trieb unakzeptabel. Der gedeckte Außenbereich der Kindergärten fehlt oder liegt im 
ersten Obergeschoss am falschen Ort. 
 
Als Konstruktion für den Neubau wird ein Holzsystembau vorgeschlagen. Fundation, 
Bodenplatte und erdberührende Sockelbereiche werden in Ortbeton erstellt. Die Au-
ßenwände werden in gedämmter Rahmenbauweise ausgeführt und mit einer Holzscha-
lung bekleidet. Für die Innenwände kommen Brettsperrholzelemente zum Einsatz. Die 
Decke über dem Erdgeschoss wird als Holz-Beton-Verbundkonstruktion ausgeführt. 
Für die Dachkonstruktion wird ein einfaches Satteldach mit Pfetten und Sparrenele-
menten vorgeschlagen.  
 
Zur Erfüllung der Anforderungen von MINERGIE-A-ECO ist in den Bereichen der Ge-
bäudehülle entsprechend materialisiert und gedämmt. Die Wärme aus dem Nahwär-
meverbund (Holzschnitzelheizung) wird über die Fußbodenheizung abgegeben. Die 
Räume sind mechanisch belüftet. Auf dem Dach ist eine PV-Anlage vorgesehen. Zur 
Erfüllung der Anforderungen von MINERGIE-AECOist in den Bereichen mit großen 
Raumtiefen die Tageslichtsituation zu verbessern und die Platzverhältnisse für die 
Gebäudetechnik zu vergrößern.  
 
Das Projekt RYCH ist ein interessanter Beitrag welcher sich mit den Aspekten und den 
Elementen aus der landwirtschaftlichen Architektur bedient. Mängel weist der Entwurf 
im Bereich der volumetrischen Setzung, dem architektonischem Ausdruck 
und der Nutzungsqualitäten auf. Das Projekt vermag die gestellte Aufgabe nicht zu erfüllen. 
  

Architektonisches Konzept 
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15.4  Projekt "Stägeli uf, Stägeli ab, juhee" 
 

 
 
Modellfoto Projekt "Stägeli uf, Stägeli ab, juhee" 
Rang 3 

 

  
 
Das Projekt schlägt einen Neubau vor, welcher Kindergarten, Musikraum und Schul-
räume unter einem Dach zusammenbringt. Er bildet zusammen mit den bestehenden 
Gebäude der Schule und der Tagesschule ein Ensemble, welches den bestehenden 
Pausenplatz als zentralen Ort der Schulanlage stärkt.  
 
Der langgezogene Neubau beinhaltet zwei unabhängige Gebäudeteile. Östlich ange-
legt mit Zugang über den bestehenden Pausenplatz befindet sich der Bereich der Pri-
marschule mit der Musikraum und die beiden Klassenzimmer. Westlich liegen die zwei 
Doppelkindergärten, erschlossen über einen Aussenbereich im Süden. Die einfache 
und klare Volumetrie des Gebäudes schafft Freiraum für die Landschaft und ergänzt 
auf eine einfache Art und Weise das Schulareal. Das neue Ensemble ist somit klar 
erkennbar. 
 
Die Musik- und Primarschule wird mit dem bestehenden Hartplatz verbunden und sind 
von diesem her direkt zugänglich. Der Nord-Süd verlaufende Kiesweg bleibt bestehen 
und gegen Osten, wo er als Zugangsweg zum Kindergarten dient, ergänzt. 
Das Umgebungsensemble orientiert sich am dörflichen Charakter. Das Thema des 
Kindergarten- Freiraumes und des Rasenspielplatzes ist der klassische Bauerngarten. 
Durch Sockelmauer und Holzzaun ist er von der umgebenden Wiesenlandschaft abge-
löst. Es werden unterschiedliche Bodenbedeckungen als Spielfunktion angeboten. 
Kinder sollen selbstständig den Boden bearbeiten bespielen und verändern.  

Städtebau, Quartierbezug 
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Gewürdigt wird die Suche nach einer Umfriedung welche sich ins bäuerliche Land-
schaftsbild integriert. Das Thema des Bauerngartens als Zugang zum Gebäude, wel-
ches sich an den bestehenden Bauten der 50er Jahre anlehnt, wird nicht verstanden. 
Ebenfalls wird der Zugang zum Kindergarten von Süden über den Aussenspielplatz als 
kritisch empfunden.  
 
Das architektonisches Konzept bezieht sich auf das bestehenden Schulhaus und somit 
dem Prinzip einer zweiseitigen Belichtung und die Anpassung am gegebenen Terrain. 
Dieses Konzept ist vor allem lesbar im Querschnitt des Kindergartens. Über einen ge-
deckten Aussenraum im Süden führt uns der Parcours durch eine Raumfolge, welche 
sich auf zwei Halbniveau entwickelt, bis im Hauptraum ganz oben auf der Südseite. 
Aus der Sicht der BenutzerInnen wird aber die Organisation auf drei Ebenen für nicht 
betrieblich sinnvoll beurteilt. Die Wege zum Lift führen, je nach Kindergarteneinheit, 
über Räume der anderen Kindergarteneinheit. Die Treppen werden eher als Hindernis 
und nicht als Mehrwert für das Projekt betrachtet, trotz räumliche Spannung.  
 
Die Primarschule wird durch ein Splitlevel erschlossen. Der erhöhten Eingangsbereich 
im Norden erschliesst den Musikraum nach oben und die zwei Schulklassen nach un-
ten. Diese Haupträume sind südorientiert und profitieren von der Aussicht in den Obst-
bäumen. Der Musikraum ist gut gelegen und ermöglicht, mit dem grosszügigen Foyer, 
Anlässe wie Elternabend oder Versammlungen.  
 
Das konstruktives Konzept schlägt eine Konstruktion aus geschichtetem Massivholz, 
ohne chemischen Produkte. Die hinterlüftete Fassade besteht aus einer gestrichenen 
Verkleidung aus Massivholztafeln. Der architektonische Ausdruck der Fassade nimmt 
Referenz auf das bestehende Schulhaus aus den 50 er Jahren. 
 
Die Zusammenfassung von Kindergarten, Primarschule und Musikraum in einem Ge-
bäude ermöglicht Nähe und Austausch zwischen den verschiedenen Stufen. Die Orga-
nisation in Splitlevel führt aber zu einer unwirtschaftlichen Lösung insbesondere in 
Zusammenhang mit den vertikalen Erschliessungen (2 Lifte), und erschwert die betrieb-
lichen Abläufe. 
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15.5  Projekt "Hansjakobli & Babettli" 
 

 
 
Modellfoto Projekt "Hansjakobli & Babettli" 
Rang 2 

 

  
 
‚Hansjakobli  und  Babettli’  schlägt  einen  in  der  Höhe  gestaffelten,  leicht  geknickten  
Längsbau vor, welcher längs der nördlichen Parzellengrenze situiert ist. Der Neubau 
sucht den Bezug zur Schulanlage sowie zum Naturraum und den denkmalgeschützten 
Bauten im Süden. Mit der Proportion und Körnung bezieht sich der Längsbau auf die 
unmittelbar angrenzenden Bestandesbauten des Schulareals. Das Konzept der Aus-
senräume sowie des Baukörpers mit seinen Bezügen zur Landschaft entwickeln sich 
auf der Basis des Weiterführens und Ergänzens prägender Elemente. Mit einem trans-
parenten Weidezaun wird der Kindergartenbereich umfriedet, die bestehenden Obst-
bäume werden wo möglich erhalten und mit Neupflanzungen erweitert. Ein neuer Weg 
welcher die Parzelle einmal aussen umrundet, erschliesst den Kindergarten dem 
Terrrain folgend von Norden her. 
Der Vorbereich des Schuleinganges wird mit der einladenden Auskragung des Gebäu-
des als gedeckter Aussenraum zum präsenten zentralen Ort des Schulareals. Als Bin-
deglied der Innen- und Aussenraumnutzung ist der Vorraum zu klein und vermag nicht 
zu überzeugen. 
Der Entwurf weist wenig Spielfunktion für kleine Kinder auf, ebenfalls sind die Sandbe-
reiche sehr klein geraten. 
  
Die leicht unterschiedlichen Geometrien der bestehenden Schulgebäude, die natürliche 
Geländeformung sowie die Gebäudestellung des angrenzenden Gehöfts sind die örtli-
chen Parameter, welche die Gestaltung des Längsbaus mitbestimmen. Die Typologie 
des Gebäudes entwickelt sich aus der bestehenden Topographie und aus dem bebau-
ten Kontext des Ortes. Je zwei Kindergärten betten sich mit einer leichten Staffelung in 
das bestehende Terrain ein. Die beiden Doppelkindergärten werden von Norden über 
einen gemeinsamen Zugangsweg erschlossen. Über den östlichen zwei Kindergärten 

Städtebau / Quartierbezug / 
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sind die beiden Schulräume sowie eine Aula für den Musikunterricht angeordnet. Diese 
Räume werden von Osten her über eine gedeckte Vorzone erschlossen. Dieses obere 
Geschoss ist als Hochparterre ausgebildet, die Erschliessung erfolgt im Gebäudeinnern 
über eine breite Treppenanlage. Die Anforderungen des hindernisfreien Bauens wird 
durch einen zweiseitigen Lift gewährleistet. Die Liftanlage bedient ebenfalls das darun-
ter liegende Kindergarten-Geschoss. Die Aula dient der Schulanlage als identitätsstif-
tenden Ort an zentraler Lage. 
 
Das einladende Vordach im Osten verweist auf die Bedeutung des Gebäudes als öf-
fentliches Gefäss der Schule und bildet einen gedeckten Aussenraum im Zentrum der 
Schulanlage. Die Stapelung der verschiedenen Nutzungen manifestiert sich in der Fas-
sade durch das leichte Einrücken des unteren Gebäudekörpers sowie die massive 
Ausformulierung der liegenden Dachflächen. Das gesamte Gebäude wird mit einer 
vertikalen und horizontalen, unbehandelten Lärchenschalung überzogen. Die einset-
zende Patinierung des Lärchenholzes verweist auf die Ökonomiegebäude in der Kern-
zone.   
 
Die leichte Staffelung der beiden Doppelkindergärten ermöglicht einen guten Bezug der 
Räume zur Landschaft. Über teilweise gedeckte Hartplätze und Treppenstufen gelangt 
man aus jedem Kindergarten direkt in den Grünraum. Die Haupträume der Kindergär-
ten sind zweiseitig orientiert. Mit Hilfe von inneren Höhenversätzen in Nord-
/Südrichtung, werden die Haupträume räumlich gegliedert. Es entstehen unterschiedli-
che Nutzungsbereiche. Jeder Kindergarten verfügt über eine eigene Garderobenanla-
ge, die zusätzlich für den Unterricht nutzbar ist. Die Grundrissdisposition der Schulräu-
me im oberen Geschoss ermöglicht eine flexible Nutzung der Räume. Die beiden Klas-
senzimmer lassen sich bei Bedarf in zwei Gruppenräume unterteilen. Der Erschlies-
sungsbereich ermöglicht die Schaffung von zwei weiteren Gruppenräumen. Die Aula ist 
von der Schule wie auch von der Öffentlichkeit als multifunktionaler Raum nutzbar.       
 
Das Gebäude ist als Holzelementbau auf einer abgestuften Bodenplatte aus Recyc-
lingbeton konzipiert. Dach- und Geschossdecke bestehen aus vorgefertigten Hohlkas-
tenelementen mit sichtbarer, teilweise gelochter Holzuntersicht. Die Wärmedämmung 
liegt auf den Hohlkastenelementen als konventioneller Flachdachaufbau. Die Aussen-
wände werden als vorgefertigte, gedämmte Rahmenbauelemente mit einer hinterlüfte-
ten, unbehandelten Lärchenholzschalung vorgeschlagen. Die Stabilisierung erfolgt über 
die als statische Scheiben ausgebildete Dach- und Deckenelemente und dem massi-
ven Erschliessungskern sowie aussteifende Innenwände. 
Die Heizwärmebedarfsdeckung des Gebäudes ist mit der alternativen Wärmeerzeu-
gung, solarer Warmwassererzeugung und Solaranlagen gedeckt. Für das Erreichen 
des Minergie-A-Grenzwertes wird die oberste Dachfläche mit einer Photovoltaikanlage 
zur Stromerzeugung versehen. Die Wärmeabgabe erfolgt über Bodenheizungen. Die 
Kindergartenräume sowie die Klassenräume werden mit einer CO2-gesteuerten Fens-
terlüftung ausgerüstet. Optional kann die Aula mechanisch belüftet werden. Eine tages-
lichtgesteuerte Beleuchtung in LED minimiert den Strombedarf.   
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Die notwendigen Aushubarbeiten sind durch die Abtreppung des Volumens auf ein 
Minimum beschränkt. Einzig im Osten sind grössere Terrainarbeiten notwendig. Das 
obere Schulgeschoss hat einen eher grossen Flächenbedarf. Durch das Ausbilden 
eines Hochparterres wird eine Liftanlage notwendig. Der Neubau wird zum grössten 
Teil vorfabriziert, was sich positiv auf die Bauzeit und Bauqualität auswirkt. Die unbe-
handelte Lärchenschalung zieht einen geringen Unterhalt nach sich, sofern die ange-
strebten Patina akzeptiert werden kann. Diverse kleinere und grössere Auskragungen 
beeinflussen jedoch die einheitliche Patinierung der Lärchenschalung. Das Projekt 
befindet sich bezüglich Wirtschaftlichkeit im Mittel aller Projekte. 
 
Die pädagogischen Leitsätze werden zu einem grossen Teil eingehalten. 
 
Hansjakobli & Babettli ist ein sorgfältig durchgearbeitetes Projekt und stellt ein wichtiger 
Beitrag zur gestellten Aufgabe dar. Volumetrisch ist das Projekt im Osten eher zu 
wuchtig ausgefallen. Die Hochparterre-Situation im oberen Geschoss wird als subopti-
mal betrachtet. 
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Anhang 1 
  

Pläne Projektwettbewerb 
  
  

_ Pläne "Cucurbita" 
_ Pläne "Scala" 
_ Pläne "Rych" 
_ Pläne "Stägeli uf, Stägeli ab, juhee" 
_ Pläne "Hansjakobli & Babettli" 
 
 
 
 



CUCURBITA
Projektwettbewerb Neubau "Himmelrych"
Primarschule lns BE

Städtebau und Arch¡lektur
Das heulrge Schulhausareal beslichl durch seine rveilerartige Gebäudekomposilion rnd unterscheidel sich in serner fulasssläb'
lrohkerL nur unnrerk[oh von den umlregenden Bauernhausern Dre Schulhaus- !nd KrnclergarleneNerteaung v/ird enLsprechend
rn drer Baukórpern aufgete lt so dass dre vorha¡dene Sredlungsstruktlrr aufgenommen und \,/eltererzah t y/erden kann Drc drcr
Neubauten arrangìeren sich analog den voihanclenen Schulhausbauten um Plãlze und GrLjnräume

Dre Arrlterlung erfolgt rn ern Prtmarschulhaus und zrver Dcppeikrndergârten Das lJusrkhaus, lvelches dre zusàtzllùhen Prmar
schulräume bernhaltet, schliesst den l¡estehenden Pausenplatz ab uild orientiert sich sorvohl iunktional ¿ls auch in der Erschei-
nung an den Schulgebauden Dre zrver Doppelkrndergarten fügen sch ebenlalls rn die Logik dcs Schulha¡sareals ern, bilden
aber eine eigene Untereinheit mil Vorplatz und Aussenraum DLe Aufteìlung in drei Einzelgebáude bringt den Vorteil. dass im
diagonal abfallenden Gelände nur geringe -[errainanpassungen gemacht werden ntüssen
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CUCURBITA 2 4

Sudfassaden, 1:200



Dre rnneie Organisalion des lv4usikhauses'elolgt uber ein Sp itlevel welches d¿s Gebàude m11 den unterschiedlichen Ebenen
rm Ausseôraum verknüpft Dreser Versatz ermòglrchL zudem das Mus kz mmer m I eìner tlberhohe zu versehen, we che erne
Iteruorragende Akuslik erlaubt Die Utnnutzung der Reserveràume rn klernere Einherten rst durch den Ê¡nbar; erner zusätzlìchen
Trennwand mrt einfachen Mitteln mòglich Auf der Ebene 2 konnte zusätzlich noch ein v¡eiterer GruppenraLrn eingerichtel wer
den, wûmrl das Haus auoh rn Zukunfl äussert flexibe genul¿t werden kann lvliL serner kubrschen Fornl und erner dezenten, srl
bern lasrerlen Holzverschalung nrmmt das lvlusikhaus'Bezug zu den schl¡chlen Bestêndesbaùten der Pímarschule

DreDoppelkrndergarlennehmendremarkanlenDachlormenderum|egendenBauernhauseraul DurchernenlerchtenKnrckrn
der Dachflãche folgt die Traufe parallel der Steigung des Gelandes und gibt dem Haus seine charakteristische Erscheinung
Wàhrend die Dâche¡ ein Gefühl der Geborgenhert âssoz¡¡eren ollnen srch d e Kindergärten mil ihre¡ Rundumverglasung gros-
szûgtg tn dte Landschaft Der lo¡nrale Wiedererkennungswerl der Krndergârlen v¿rrd durch die Bedachung mrl dunklen Eternrt
schrndeln und dem verglaslen Erdgeschoss verslárkl Die Unterrichlsráume v¡erden durch sitzhohe Möbel enllang der Fassade
gelasst und geben den anì Búden sp¡elenden Krndern ern Gelühl des Behütetserns ber glerchzerhgem Bezug zur Umgebung
Ern rnlensiver Dralog von lnnen und Aussen, Ltchl und Schâten, entstehl

Jeder UnternchLsraum rsl rn serner ráumlichen Ausformulierung durch das Dach, dre Proporlronen und den Ausblick indrvrduell
Die Râume srnd hell, rvober das nalrrbelassene Frchtenholz und dre lasierten Holzpanele erne lvarme laptik erzeugen

Dre raumliche Organrsalion der Krndergarten mrL ernem Rundlauf bretet die Flexìbilitat, offene Unterrchlsformen, wie auch
Belreuung rn klerneren Gruppen rn Ernzelräumen clurchlühren zu können Zuglerch bretet die Anordnung der Rãume ernen gulen
Uberblick hinsicht|ch des Geschehens sowohl drinnen wie auch draussen Die Galerie im Dachrar¡m dient als zusätz|ches
Raumangebol filr Sprel', Mal- und Bastelecke oder auch als Ausstellungsraum

Struktur
Der zwergeschossrge Bau des.Musrkhauses'rsl komplelt als vo¡fabrzrerler Holzelementbau konzrpiert, der auf erner Ortbeton-
bodenplatte md Froslregeln aus Recyclingbeton ruht Dach' und Geschossdecke beslehen aus grossformalig vorgefertigten
Hohlkastenelemenlen Drese lagern aul lragenden lnnen und Aussenrvànden (ausgedâmmte Hol¿rahmenbauelementei rvobe
dte quer laufende Trennrvand des grossen N4usikzrmmers als vrandartrger fáger v/rrkt, der dre LasÌen aus dem Dach ar¡f die
längs laufenden lnnenwânde des Sockelgeschosses abtr ägt

D¡e Holzbauten der Kindergärten stehen ebenfa ls auf erner Bodenplatte aus RecycIngbelon Für dre Reallsrerrng der Dachgeo-
metrie kommt eine Sparrenlage mil einem Abstand von 1,45 m zur Anwendung Die uber den Sparren liegende. 32 mm dicke
Drerschichtplatle ûberspannl ernerseits die 1,45 m ausernanderltegenden Sparren und dient glerchzeiiig als Dachscheibe wel-
che zusammen mit den aussteilenden lnnenrvànden dre Gebäudeaussleifung sicherstellt, ohne dass in den Ausse^wãnden Aus
stetfungskreuze erforderlich wãren, Die Wàrmedàmmung des Daches erfolgt vollflàchig ûber der besagten Dreischichtplatte

Lands c haf t
Als Fortset¿ung der bestehenden GebàudesLruklur brlden dre rdentLschen Krndergarlen Neubauten und der Enverterungsbau
Pr¡marschule ein zusàtz rches Gebâudeensemble Dre ¿entrale Pausenfläche filgt srch analog der bestehenden Platzlláchen
zwischen die Baukörper ein

Dre Erschltessung erfolgt vom schulinlernen Verbrndungsrveg und vom Fussweg entlang cJer Frerfläche rm Nordwesten auf den
Pausenplatz Zvrei lange Sitzmauern fangen den Hohenversprung zwischen den Eingängen der einzelnen Kindergadengruppen
ab uñd akzentureren dre Zugangsbererche, ern runder Brunnen zerchneL die Mrlte aus Seillich wrrd der Pflanzgar ten zwrschen
den Krndergârlen angeordnet E ne Frertreppe verbrndel dre grosszûgrge Hartbelagsllàche rm Zentrum des Ensembles mrl der
oberen Pausenplatzebene der Primarschule

lmGegensatzzurbeTest¡gtenFlächeimNordendehntsichaulderSudseteeinebuntblühendeWieseaus DieehemaligeNul'
zung als Obslstreuwiese pràgt v/eiterhin den Charakier des Aussenraumes Entsprechend setzt sich der Baumbestand aus nied-
ngen Obstbäumen. E¡chen und Nussbäumen zusammen Unter den schattenspendenden Kronen bre 1et srch eln fein ver¿wetg-
les Netz aus Kieswegen aus Sie führen zu vier unterschiedich ausgestatlelen Spielinseln welche bei Bedal den einzelnen
Gruppen zugeordnel werden kônnen Etn gemernsamer Sprelplatz mit Kletterturm und Schaukel befrndel srch rn unmitte barer
NåhezumòffentlichenWeg DasbrertausladendeDachderKrndergàrtenbildelerneSchichtvongedecktenAussen-Silzplàtzen
unmittelbar vor den Hauptrãumen-

J"Uaraut""r'n¡r Dragramm

Minerg¡e-A-Eco
Alle Verluste der Gebäudehúlle werden über etne therm¡sche Solaranlage und erne (nicht dem Pro¡ekt zugehönge) Holzschnrl-
zelfeuerungausgeglichen DadurchisteineCOrneutraleWärmeversorgungsichergestelt RunddieHåftede¡benöligtenWàr
me für Raumherzung und Warmrvasser wrrd mrttels der Sonnenkollektoranlage erbrachl D¡e restliche Wãrmeversorguñg erlolgt
âb der externen Holzschnrtzelfeuerung úber erne Fernleitung mtt Syslemtrennung Die Differenz zur Erretchung der geforderten
Minergie-A KennzahlWärme von 0 kWh/m'za wìrd ùber die Photovoltaikanlage (Erzeugung elektrischer Energie m¡ttels Sonnen
energie) kompenstert Mil denl Erlangen des l\4inergie-A Eco Labels und der gelorderlen fulinergre Kennzahl-Wàrme von 0 kWh/
m:a ist ein wrchlrger Schntl bezûglich Nachhaltigkeit gemachl

D¡e Haustechnikkonzcpte srnd konscqueñl auf die Nutzungen ausgenchtel Die Technikbe¡eiche befnden srch im Kern, vrodurch
sich die erforder ichen Schachlquerschnitle auI ein Minimum reduzieren lassen und ein zugänglicher Unterhall gewährleistel isl
Die Lutlungsanlagen versorgen die primãren Ráume mit Zuluft und entlùften die sekundâren Nebenrãume rvobei die Luft von den
primâren zu den sekundären Räumen stròmt Dte Lultemärmung erfolgl aussch|esslich úber hocheffrz¡ente Wärmelauscher,
wobei auch die Feuchte aus der AbluFt zurùckgewonnen wird

Die Wärme wird über Fussbodenheizungen den Râumen zugeführl Dre Gebäudetechnikanlagen we¡den bedarlsabhängig,
nach Temperatur, Luftqualität und Prãsenz betrieben D¡e optimalen Tageslichtverhàltn¡sse werden genutzl, um die elektrische
Energie. welche fur die Beleuchtung aufgev/endel vr'erden muss, mogl¡chsl tief zu halten lm We teren werden die solaren Ge-
winne dazu venvendel, dre Aulwendungen lür die Herzenergre tiel zu halten. Erne Ùberhitzung wrrd durch einen aussen iegpn-
den Sonnenschutz verhindert

Durch den pnmåren Ernsatz von Holz als Konstruktronsmalenal wrrd die Graue Energre ressourceñschonend tref geha ten.
Frostriegel und Bodenplalten werden mit Recyclingbeton ausgeführt und beim Dach wird mit den Eternitschindeln aul grossflä-
chtgen Einsalz von Mela I verzichlel Eine sorgfãltige Auswahl der Produkte garanliert eine mög ichst schadslofffreie Raumluft
(Augenmerk aul Formaldehyd-Problematìk) Augrund der robuslen Mater¡al¡en und den Strukturen, die variabel genutzl werden
konnen, ist eine lange Lebensdauer der Gebãude zu eMarten
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Das Gruqdsìück , Hymr¡el1,ch" bcfildet siclì:tr iscllen zwei '/eíschrede-
ne¡ Bebaulngsstrukiuren: südwestlich llegt das Ende der historisch
geù/achsenen DorislruktL¡r noroöstl ch ist aiie Körnung durch das orlho
gonâlô Musler der Prinrarsclìüle lns beslinì'rt Die geschLïzter Baueflì-
hâuser ortenl eren stch B chhtng DorfzÊrìlrJm !rd bilden etne schone
unabhangrge Hofsriuatron. Dre Pnmarschulgetràucje hrngegen reiheû
slch ievJeils No,d-Sid oder Osl \'^/esl am Rebstock,^eg arf
Das vorlisgenoe Projeki soinnl das vorhandene s:àdtebauliche Pr nzip
der Scl-ule weiter, Ern Lângsbau v¡r,l of,hogcnal zunì Rellslockwêg an
die nordcstliche Ecke dea Parzelle gesetzl Der neLre e ngescl'ossLele
Ba! bilCet so den Abschlùss oes bestehe¡den Pausenpla:zes chne des-
sen Oualität bezûgllci. Besonrung zu be€ ntràcl.t Oen uno er möglich: rn.

Sùden die Hoslel lür die K ¡dergäden zL, e'hallen

Der Zugang ?u den bercien l(lassenzrmmern, v/elche er¡e Eñerterung
der SchulnúLzungen oarslellen befrndet sich âm Haupìzuga¡gsweE
z!rn bes:e\êadÊn Schu¡âreal D e Cslfassaoe bilCet hier gaDz selbs¡/er-
stándlich ernen Auftakt mil grosszugrqenl Vo,plalz
Entlang cjer Nc.dfassade verláu[t d e Erschl'essJng des l<índergaften-
bereiches Aui diese Vy'eise kaìn cjer F.eiraL¡r¡ im Sùde r der Verlange-
rung der KrndergarlenbaJten rn dei Aussenbere ch vcrbehallen werder,
Dre besteiende Kult!rlanalschaft die Hoslet - blerbl als Grurdstrrklùr
des Fre raJn'es erhalten uno v/ird nìit Spielfláclìei und AusslaltLingen
ergä¡zt
lnì Vcrl¿¡d des s ch nach \iy'rsLen oarenlleienoerì Mls l<zrn-mers erv/er-
terl sich der Fussv¿eg zu eiûer Platzflàcìe, ore oen Gelenkpunkl rehre-
rer WegebeziehJngeñ darstelll sowie ¡'rL Bauìlpflanzungen Bänken
Unci Brulnen zû eÍnenr atl.aklven AL¡'enth¿ltscrt w tC

Das Gebauaie ist den NulzLngen enrsp.echend irì Segr¡ente gegl¡ederl
Drese srnci der natu.lrchen Topcg.aphie folgend a'ogetreppl Am GeLrau-
dekopl bellden srch die beden l<lassenzrmme. der bestelenden
SchJlanlage zugeordiel lnl Wesle l oiloet das Mus kz¡mme¡ del zvlei-
geschossrgen AbschlJss uno oneñtieri srch mrl der 2um Teil aussetr
sch(lischen Nulzrng stärker Rrcntung Dorfzentrunì
Die Krndergarten urerden nlil Hilf¿ ener rnitlle'en gerre¡nsanìe¡ Nut-
zungsernheitorga¡rsiert die gev/rsse Synergrenerlaubt. Vcn derGarcie-
rcDe fihren zwei Fan'pen o o¡e ievveiligen ¡<indergarlen Diese machen
die Abtiepprfg der HaDglage aucll ir¡ lfrìe¡raLr,r e'lebbar und gl €dern

g ercrzeitig den lanenbererc\ in e rlen G'uppe1 uôd einen Hauol.auÍl
Dieser wrrd dJrch sichLoare ScerholzLrâge' skuktur erl Sie ììtegr eren I

oie gewJnschten KLchen sctr e Sch'añkelernenle und ernìogllc\en sc
o e grdsst mogliclìe F'erflãcl-e ¿ur'lexrblen Nuizung
Dre no.dselt g a¡geordrelen Loclìfensler nril Fensterladen ver¡r'.1êln
€ ne oen Kinde'beka|nte, wohnl che Alr¡osphare Grcsse nach SuCen
onenirerte Verglas-¡ngen lesse¡ das Togeslioht 1re1 n cen lnnenrar,rr ¡t-
nel
ALrsse¡ m I eiiem Stuckkalkp!rtz versehene Ho zrahnlerelemelte leh-
nen s ch mit lhrer [,4ater ralis erun!ì den rrrneralisch geha Schul-
b¿uten ân. Der iei¡ mineralische Dicl<pLriz ûncl die Holzrahr emerìLe

elüllen die hohen okologischei Ziele der BâJherrschall Die lebend ge

Putzfassede garânîrÊd zudem einen gerllgên Llnlerhali

Die Malerialisier!ng der Konslruklrone¡ und die oberflache[ entspre-
chen dem ECO-Bl(P,
Die Gebáudehülle w rd 6Ls ,/orlâbnzrer:en Hc¡zele renler) ge[erlrg1, dre
auf die r¡âssive BcderDlatle aufgestelll vjerden DÌe Danl¡slarhen e_
.ncg¡lchen Da nnìv.,erte d e 'ur l,¡ullenergrehauser edc.ded ci srld und
bild=n die Gruldl¿ge für e ne l\,4 nergie A Zerlihz erira'ke i
Du'ch del Einsa:z natülicher Baustofe w e LehmbauplâtlÈn an oen
Vvânden und Lehrn-Kasein Uberzùgen 3!f den BôCe l wirc e rr baübic-
log scl. und klirraLsah allen Ansp'üclìen genügenaler lnnenraur ge[.i¡-
oet Ge'rigê¡d Speichemlâsse slellI den scmn.elichen S/ärnesc lùLz

sicler
Die Dachelemenle snd rnnensertg sc gestatei rlass auf ãufw¿lCrge
Massnahmen für die Raunrakust¡k ve'z chlet vJerde¡ kann
Die Geb¿ude sind an de. oñlichen Heizuenl.ale ângescllosse l, w-- che
genräss Wetlbelverbsprog.an.m neu'nr: Holzschnitzel âls Brennstoff
Lref iebel r/ird.
Der Nelbau sl gebaJdetechnisch in drer EinheiLe¡ geteilt, v/elche je

ùber eine seÞ?rate He zgrLppe mil Wàrle versorgl !r'erden Die lrìslal_
la:o.szonen befnden sicn Jereils n D,rclraum iber den Nasszellen ò
Das Vy'ârrwasser wirC mit erner thermischen Solarâelage erzêug1 Krn t"t..
oergànen urìd l<lassenz nrnler sino r¡,1 eirer Komfortliftung a!sge'us-
lel, Fü.lede Ernherl rst erne ergêne Luflungsanlage vorgesehen
DânÌi d e [4 rergre-l<ennzall rm Bererch Wárnìe erre ch] v/e'clen ka¡n
werdên âl e ostseiligen Dachfl¿ichen r¡ii eirìe, Pholo'roflâik-Anlage aùs
gestattel
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Derfr
D¡e beshhÉndc Schulehgc ailç &n JkrJábcn bildct eine sh fùmiS rÈdtchùüchc
.As8ilSlJge ùr d¡s Prej.kr TroÞ einrFn rh*€n Te'hiüwtueruùgen (Shulpl5?e) siDd die
eiucluÈn &b¡ud€ Aú io èn kq cì¡scb€ft|, ciDe Èrdwisbe S{ftD\on Fr¿iñumcD und
VolÙtrn z¡ichml d¡c tscsrtrtc.\nbeeåÈ So tugt sich &s ntr Kil&¡gÂûn-Md
Pd¡ffiùhülscbtndc als aut'gebr@koes L-H3us b da SFtdn ein uod b¡ldeleilren ¡ekn Büsk-ir
Da! Voloftn w¡rd 0n &rmdisrlic[6 F¡l€ ftr Pnal¡e Lilñ ñllang &s bsEhcnden Sohulucg6
mil eiæm in der Kômun! ãhnlichn \¡olumcn !ñnlcr Dæ Scìcnlelvollmn Snnt dÈn tum
sùgcn WËren, ¿m pånllÈl ziln Schul$.eg lies.nd<n, sÈhr rd] ll¡shcn Fß$q ùnd &n sehúøen
lmdwj(R.Mlichen Hucm auc Dicsrkshnd¿ FuiswÈg crytu ù\ Wcgn¿È um d¡c
Schnlanlage ud úrfin *¡ner Einrâ.hheil ¡ufk('¡n.n F ll unlÊrbrGlH wedm

Ds ll¡us rúd seh Grrcn
DÊ pro!fmutiscbe Awl@ngMd &r arcbirèkonßcheAudruÈkd6 e.N¡ ccbãudssldnden ¡ul
den ehhchoGnD!fisscr rDd H¿rco TFloricn derÞslÈlcnde¡ Scbill8ebär'de eineßÈiß, Mddem
lúdwilschlâlich g!'ldglen Konbrl â¡dcrùM;ß h ErdBeschoss prefi trereû dje Aci
Kdeqæreitrhibtr rcm d¡úe¡ Zug¡18 itr dcn AuseùBum ùd ñro laBlagerÈn Obsgún
hrOkrysi6s welch òEb d¡e hÈ hdcrToFrfè ebenfållseitren ebmèrdigcn Zusng úbr
ei¡cn StegerHll. Þtintu iEh errcÉ¡ß tu MusrÞimer, ilJercñib dic E6sdumefr
Búros kide Effirrdn siiü ntrronoDr und ùkr cùco gcdû kten Pru*nplaE eÉülosrÈn wêlcb€r de
nödl¡ch Sle&üen hlcheder P¡uffipbz ery¡el md derga¡zcn $hulÐl¿sc crnen ùeuc¡ oll'e¡e¡
tuùm (Unl.dht im F.èièn vemnsblMgcn. ctc, a¡\:ffij$rõgstellr So karu,dic BetrrMmgdÈs
Musikøurm dücb Vc¡¿nr. khvoil Schulbefieb eghnill srfr DÞ ciozelncn ProFtrfeile
edHllcn hû c¡g.¡s zùgÈ¡rtue! turD und ncbmcn ibcrdie ScMrlôsúg Bcag ruUnìEèhme
V wird einc ¡nleme rcdikâlc EEchlisugrriL TrcpF und AuDüÈ ühcilúsçig. Jas Cd¡u& crhält
¿uch ¡obm chc Bd¡sçc Rúc ud Biltachheir D¡€ Hâupffiurc, $ìwic dic GrdNkr durcbû¡ñSD
tuVolllmn ror Se¡te ÀScile ud prclìd¿rcn roD ul.rçh¡rlLchen Ausblicken Ed

r,,ri:;*"é;'4li'

-T tI'- .;ê

Li.hß¡nr¡riùren DrcsesNr*tr R¡trme r¡lrd durcb h¡æ. nritriÊ gstrr.Eßchl'essu$ñume
ve¡hundetr ufld.ßchli.sstr diÈ we¡Þrcû,klehren GrupFnÉmq tsiÞs úd N¡ssÞrêiche D¡e
zügcordRtê0 w( kußstu &n Kid€eâdcnduèn dircl1Ðg*blosn Md Íhrùin. Niscbe
emi.bbal DiùOdEo¡ùitqrll(ih-Mìls tuuÐticl¡scoericr.tr aheraDh Lichr h deu vorEm
bnnscn, so$iÈ Éineì"hNichl gckn, ElÕnenle Nie k¡ñnkedcr Kühiú*ln sùllcn sh
konzqtiomc[M*Ègliclc Effirircn &n tum úlcEcbiedlich L(.ii.¡ ud geslalrÈn

DerGhãudcådtrt
th neue CebÃu(h 6etsicl überdiee¡rlãchê¡ \ohmH m¡l Sdleldiclenr in dìc b6reh€¡d€
Schulanlàgee¡o ClcrcbligsLldurchdiùL-Fbn¡,dic\ore.ectuæMalêriillisicdmBilnddie
Au!ñ.hMsfrberdie Dia8onale ein Bezug ,m geshiiÞbu ¡Mds¡l*hanlìchen Cùhòñ beß6Þllt
$e¡d.n Grosdg¡gcFúnslcrõffiNnscnlñgendieUmgóuBiodickuft d bio#ûriehdÐ

^llbp&Rindcründ 
L.hreh 

^sFhcdElemoÞausdcrlådsißchnlìliclFtr.ArchickúNerdø ¡o die einlàchen und klæn Grudrissc.hgeâh*itel, so lchl siul dj. TFhgie dcr
dilrchg6chos.enen R¡ùhe be¡Ðièl$reis s rmdiliorclle Ölommiegeb.u& d¿r &r Srêg ¡ls Zwog
,xm Ob86cho$ ¡n Hæhc¡nrdd.n ú Die ae'l¡ñig BclilEN Zeiohtrúg ds F.dc welchc
âLÉ ñefoheD ùd tschohllcn Holzhrelcm brùr- lcrieihr &m Gùtue €hc hichdekeìr ilud betr L

es hdie UqebilnÈêb

DerHolzb.il
Fir&tr Ncùbau dc¡Pdm¡NÈhülc ud ds bdèEarls wúd èn HohFlenìb0tr vorge$hlîgf, kr
gesrmre Holzbau Md so genl¡nr. d.rs \cc*seìde.in hokr VorÈilSnsçgd czicll ccrún tstr
uü diÈ Md¡rågpcirildDEl o6t¡il1. Dic Âü*.nstodc çerd.n sls Sñltoüfe khrftnhueleftnte
nril hlegdÈñ.n Brellschichlholãl¡t¿ei 2ü krabhgtrng åusg¿liM Bei dcü Trcilos ãdrn Iù¡rìlm
als Ko0sdrioD did R#È¡bâuwci\r ril F3sfomadsc BNtuF.rìolæleoeDre am EiNtr
Dr. im En(\re h [escndoD Bruleile we¡dm in Orbclo¡ æþll M dieæD ds Fqòlion Um dern

Temiovcrl¡ufeèBhl a Ñerd.r \aÊrden die Hùlz.lÈnEnrèaufO¡htùnsætel g.icE ìmd dcr
1æhilmum h [iôssivbøu{?isilr.fthd Dic \€düâle klahtmauneertolg ùh¡die 

^ilss¿trstudeMdder lDæn*toden, D¡c hstsbtBBungssrukc onsd€m oberco CÈchossliõnn€n in drn utecn
CRIosco úkmm.n*.dcn ilod aMrLicren so eitrdrckt tutrktioilcrciltuTdÊ\,c* Db
Shb¡hEt d6llolzìcE widdurch d¡s Anbn*n derk¡fl- úd DækhcituD ú dùn nrsJ\an
Tech¡ikt'¿rèrch s$iÈûbcre¡næhc, dâffira$geleete lDftnstodccrreichr DiÈTEgilrulurdet
Dcckc bildcl.'h tlob-Bcb¡-Vctrùodkorslú¡otr Als Ehf.ldhscrsp¡mm di( DækcnclcæDle
\Dn eiNm Unreøß il h Ciehl\tudÐ auldie lnne¡r$d¿ Damir $rrd€ñ die çiellàllrge0
.Uordenrrgcn hhn'btl¡ch BnndschtrÞ und Si¡ll$htrta b!¡vrei.iùhs'cisc erriryc'hk 'ñErkc.opLiMle¡lùlll Derv€rburü dcr þ¡d€n Qucßclnißb¡ler HolzÆÈcr d Bclonphrte erfolÊl ûhr
úhc schuhfc!¡è KÊflcilr Èñùùrog $ tutrm d¡c tscroÞlalc loliiltoHg eüUebnctu BH (narb
d€hAufichten ß g*ñþn Hol2busì,$€den d¡e trnþnliegerdcn HoÞßckD nn.cÀ a 5f4
srâñ*h knô1ìtl Es cnñeÞn $ I{obûÌjilmc A.iscben &tr Hr,brfuem dic R0unr mr djÈ
hþll¡liomn der Håusldurik biden ud tùñumlurrsche Vaesnibrftn Scnillzl werdef, lõDreu
F¡¡d¡eDaobloosmhioî$irdeh¿infocl$&tÞl&chmìtnßtnodWarJpLlb¡vorg*bèn sohi
ùe €i¡Ëlügen S@q als Elcücitc rrrgefúirr, ãvi$bcn dìc PferEtr ciqch5n$ wcrdcc D'e
g.\ ãnllen Ko6ldlio!edbaúlen úd Dch¡l¡Gú!e¡ scb¡nèn hN¡¡hll¡ch ì{insgie-A-E@ ift ¿l€
vonNseÞtrilgÈn DurchòìEhslzd6næhhclli8onundõkologisch\rrñlllcilWÈrt'romsHdlz
kõnrcnohrNaùrsFúrclJassmhmensámebùke¡imKonrúlione¡emichrs.rden Zudeú
sjrd úrer k \tßêndurg \oD Hôlz$c*sbrTlaßù mit.miss¡oosmÈr ud lbmaldehldlièiel
Vc*lcbxng dcr Vo€.h d"s Eco-tåbels Rech¡ung gchgen

Dic l{aÉrebk
D¡e Gebá*hûlle $ ird drn Pr¡rnâMñrdÈMgc¡ loD MMRGIE-A-ECO ènE¡rÈchcnd hoch
Eùdtu1, qturbrùckctr wcr&n ¡ilf.j¡ absoltrts MbhuD reduzicñ
Die Fenstsrid 3ràch rrrylmr en ¡usÈ!legÈùèr heweglcberSoDreñschuÞ mÌ
hgerl¡chloplidrMg erDrõgl¡cll citrc &m jewcil;Be'ì Lichr.lleg ùnlrprÈheÉ. rìanirlichc

Bel¡cùn'ns J. nãrl Nurze rúfor&MpeD lõmle diê BñchrtMts WdsiiÞlicb ohne Áurún¡riI

Zu$r¿id arD Bútr hlùih.nånrh diczcme0tg¿budcmn UDrùrlqsñleõ (H¡rhloD) dcr
SchuLàtrft (neb6ldÈnrefordetu0 ÀkNLik'lN¡dftn)asos*trTcilcn frci trnlshd sml
ùemkch *rñ¡eil fNulaogdcrGhâüdesr¡cþroìasçl DielnftD*indÈ*ÈrdeD wo dÉdrch dl
ÞnìFmú- und lìuclt¿E-cùl¡erendenì Lcbm reryuø. Dic$ v¿ssrúDìen komrrlÈDenriÊ¡cn Èine
cffitctrtr'Nocht¿uskúilu¡grìa Lùlìunrrfligel ilrdder(reihwise nÐbdsicrco) Fùn{cr¡
Die whe u úd denr wcltuseóçtresr¡mD cDßnÊhd vom Nsh$tone!Èòud
(llob*hniLzclhdaiu) b€zogenilnd drrob ciß FuslbodrtrhhngÂbBBL+n, wohiaùfrud der
gÐ¡anril\\'5msucùSmgåuchRidiibßDcffizenl e¡ngesø$¡rdentõnnle¡
Gc¡ìtusPmgârDoì sall dcrNcuhù dcD MoÌdcruo8eD von Mi4¡e-À-ËCO ctrblHlFnd
fribânjn'h b!- und .¡tlúRêr rrîrdeil Dise Vut¿b isl h Ìrejekl g¿lùl und cinSqÈcìrcr j.ddh
trlcbüNererAuñ¡sxõg'Emprùhltrrs in R.h'Dcn d(rllàiltro8 sui tblgerden tu&o d
hiDlerF¡Scn:
-ÁusrcBelcsnrnsenwieHrmeÈ (w.lchÉe¡trFFensFdilunsrcnrDmõgÌcìcntòtuil.nisid
8erilrg
- Erß COI BefcLcfr,Lúfthg$n]lge ist plaE-ud iorEririonskúseñnlc¡sjl
- DiÈ mæhsn¡sùhÈ Lülìus ËercÌien ed6blc Bedebr-rd lNboü¡lMgskcleo
-triDÈ mæbi*hc Lùnutrg \riùlskh o(90¡¡v auf Èire Nrchh¡ll¡8kÈits- nnd ?ryJtsq ¡ll Bwcilrne

-Die Fenslerlüno¡g kú'nre zu Storslùnúg hi tsctuf¡ulonEdrcd wcdm
lYircnttchlcn. dcn EnlsuhJd kdglich Lfrnungskonrenl ds BùrrndlÈjl lom nãch\rc¡
Plrnunscbir m¡elslDrsclcidugsdokùhcil tudief heùizúhD FûdmFdld€r
rftchmìrchn klùnúa wird im EdgèshossPlal? ñrdic LùnunÊeãhlÊ R-nicd Diñ qirJe
die Schul,¡mnrc. b.dafsoncnr¡.ñ mil Ltrfi vcrsryd rVotumcßronrcelertm Rîilm) D'c
vedcihmg derì,iln cfolBt ¡b ZÈnrr¿lc jm Erdgëchors il dcr Dcctc cnllâng dù Fil.$dcn und
€ßchliesdrs obcraescbs gciellin &n Bcre¡chen èrsñssercn R,um (M6ikaúr

KnssedmmÉr)
D¡e Nassæll.n silrd úbn¡nlDèrilrærdæL Di6emõglichLdì¿ luùechnisch u¡Îbhã4ige
Vemqu0g miltls Lutufbcreiru¡g dtwtuenlcqcshilns (oùno Lufi¿rhirz.r)- Beinì Ehb¡u
c¡rcr ¡Kh¡oi$heo Lüff uns rùde es d¡e* Slmtctsie erdtsl¡ùhr'( di¿ Haultlúffu8 ausscrlElb dc¡
{ñrdÀr 6ebãu&¿ufCrund dcr Buren vtud¡uung kuænl tlèhai\on aùçasch¡lletr
Zilr [nc¡chus der v¡EryFA Kênnsede Dßs ^riDteü 

Phobrolhrl inslâlli€ñ werdã. sozil si.h
JosFnùiCte Dtrh *hrSl cigd,
ß€lrcftndderil hffhÞnden ftncn CeroDdheil trod B¿uõkolùsre ñ.die Eftrchrngd6
MinÉBie-ECO Stu&rds wd<n dic Hauplñum nriodër?ûs aoi5e¡ris. 86*nbiJs drciseirg ùbcr
gms:äBi8eÓhùtrScn¡ûfrftj¡chhlichler Di.AEs¡chtðaufdi¿Umgcbungvc'orentuGehäude
údhlebodreìnr.duE D.rScbllschuENird¡bcrdicDÉle*oßldr¡o¡.welchcd€nRaum
¡hÍhñish b€lêbl sclilr EnbFÉh.nd serd.n die Ráure aishcn &n Td8cm tu d'e
Ritrmrtusl¡! gcnul¿ ud ÈiE¿ngùànÉ AlrmÐhãrcezqrd Fùrd¿cingrø¿cn Vslei¡lio wid
auf$h3&rotr¡mìc Prdulle tse¡chrel sorl. nìte¡æ sichlbrß Anordnu8der H¡urNMLeescl4

Die G¡rildidü &r UDecbunFsesblbng ilLvi.l€ll sicì ¡ur dÙ \orgclìüdcEtr Silutio¡ u¡d dên
Srvacl$nø Gdnsh[Mn d6 Of.x D¡e eosofüñ Umgcbn0B slehl;m Kotrtcrt ru
adtogourlm ÅrcHEkturd &o GbatrdèKltmq \çrl.lÈ sich in dÈ bs.gtr Tûporñe
inrcpicßn D€nr sügcw¡ndlcn -ANênbc¡cicL mit¡ilgcb¡úr"mtunig.m Holz¡lck, sind
uDlcñchrdi.hc Snielbercbhe¡ngeBlÌeden. D¡eæsid vÉrnechlcl nìild.n bùeiß ÞsLehcn&n.
..haltcnsFndmden SFeDbstb¡Mcn, s"hhr wiqkruft n' Vcóin'lu¡g2ur Flãche d6 Frujotrrcn
shbl Di*rsilìÈh r¡rgclrgÈdeCtuum gibr dtD ldwiilrffiìichen Cehõñ der ¡õt¡gen
FßiÊum ud integricñ ¡lnd.¡næh in dic Urrgèhuns Dèr FkùnürcAìNnbseichbfin&asich atrf
dÉr nordeew¿ndlfl Seie, m¡t Zilpn$bcre rMr anf rcñaìdcn P¿úcnplJz rm Ohrgæhos ud
¡bcrscortuÞrAnb'ilmg ú ùs VegrÉl?

'+y'
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S¡ù¡dion
Di6 besfohendê Sdulár{sgÊ ai dem Ar?âl Himmelrych Iegl nndcn da idyll*h€h dórt
hohff Srukhr der Gmeiìde lnc Dir Volqen dsAnlâge, dt Ußpf,ng in dÐ sechzEs
Jafuh. sind orthogonel Èeinøder æsgeichbt md ld6€n sict dfi{ M dú gekch-
senm Gefige ds m¡eg€nden Gebã!de Di€ Arilage, gemâss lñqld dq ka{onâ16
Dentmdplbg€ Bem dn [+s*strin im Schulharba zê¡clmd s¡ch duch dic kwsrorú
æ¡se¡dge BelrcHw€ qd das ge*hiche Eirlügo in de kao veràodcrte lopogmpfÈ
4S

Dêr Neuba sr¿hl cch ebenfe{E desem A¡sdz vqpttchlct Oæ Vclwen tigl s¡6h sdbd.
vêrslànd¡ôh ¡n de bcdehende qlhogmale Slruktur dd Soltrlânbge ein und þd Cch hã-
morÌ5ch ¡n de geg.bcne Topog€phÈ ,Awh d.r arclitektonìsohc A6dM* des Gdades
sucli. den Bezug M 8¿6hndjodæh ohne anb¡êdcmd ¿u wirk.n D¿r Nilba vsskht
sbh dsTeil d€s ENêmbles. n¡cht åls solitàr

Ðuch die Zusmmcnf¿¡sung vm Kindergarten, Primarsçhule undlag6âchl¿ avl
enem A¡e¿l kann de Zusmmenârbe¡t zy¡æhm den vershiedenh Stulq so*ie dèm
BetreuuEsilgebd reæinlaoH md optimqtwdá - D¡cs?m B6{rebrn dq Nul¡qwùd
h eineil ein¿¡gen GebãudekörperRectwng gebag€n Dfljt wìd bêwsst de rà¡nl¡qh€
Näre zu dcn æden SEhdhãGem geshl Um das Votumm mögdichd kutr a Geddla
wdê ern GM*i$ entv¡*efi wclclÉrsich ¡n rÁ? llefe enNicldt

Dæ Rawprcgmm 8ls ruh ú€ topographischen Gegêbenh€iten f,¡cdm dc¡ Gebår
dektrper¡n se¡¡er Hôhscnttioklung ¡n sc¡ne bejd€n Fr*üonen vñ Kindergdl.n $d
Sctule
Die iilGik- md Pñmarschule ist dem HartplaÞ úgegliedcd hd vm ôesfl dEkl zu
gänglidl Dø VEråct*inderyalÐ der Hangiag€ gemâss ffi e¡n hdb€ G€sh$ ti.frr
g€legen wid tùg¿gcn rótr denAßsenbeEìch von Südcn crscHoss4

Lùdrcådl und Um0.burg.9..l8IunE
De Laç imltm des ladwitÈdlalhch g.prág{en DorÈs lns isl besti¡mend ñjr das
AussilMkhzept lrtddid¡siemg und Fdmenepræh¿ der als ¡orbs condusùÊ'
È{worÞnqA6sdMé ælr¡s Bedg arf d€n klais&hen Baæmgarlm Durch so
cketnMr ud Holztr ¡d rrvm d6 umg€benden Wreænlandschãfl abgelöst lnÈ¡hâlb
der Einfasshg erhdÞn úê Gárlen d.¡rch das Håssische Wegl.eu fre quedrd¡sdìe
GMrdfom
t}is ddüEtE GegqEdz vm lmen hdAu.sh, sowiê der di¿le Aufræ lst eh chaEk-
tcrÈ{Jkum vm Bæmgãrten

Dþns0u¿drdemt d6 wlæchpdichen 0b¿rllàchc¡ Sùd l(i* und R¿s.nbicten
cirn vrebdt¡! ml¡baen od kiderçrcchten Aesemm zu den Doppelk¡ndergårlctr
S¡e kttmên dmh de Kinds selbstdÐdig beårbdþt 6d mgebãut wrden AufgMd der
oftHAtsgêsldtfig 6indÀnp€s66gq an 6pä1ere Bend¿cm;æcheúe z B Kle¡nspie l-
gerdê, GrlHdñ, olñe $dtqe6 miig¡ch Dank e-ner ndhatEn gepfìæung enìlmg
dq UEãuMg crbb.n d¡ê Kinds dcn j*ú6zciürchen l¡Tcchscl md lernen einhei¡ische
B¡¡M úd írtulq kclM- A6h d..RæenplaÞ Md dc Spiêlflàhc w.rden dúôh Se
c¡(cl¡æ uÉ ZM g.hs¡t Zcmm6 rit denA¡ssenràmen dd K¡ndctgárten entsleht
e¡ì [r¡g€bmgsn¡erùlc dæ sich am dòrfliqhen ChañHd omüql
Do Ei4vq u Erwleuç der PrimFchúc rrfolgi vm besl.hend€n Pa¡srnpld¿ at!
Mt da æìaid a6gsEl{elá KE'llãchen md Bdrpfl@üìg.n n¡mmt er Bedg âuf
de,qlÑri¡ft dq K¡ndrgEt$

Dæ PfldEkwrpt riólú sioh alden låndwirisDHlichen Konlexl dÇrUogebmg 4s
l-loôHmmÉlãñMgên ius KiFchq hd N6sbámen wrden im Ra6lcr dervorhan-
dåcn Oùsbõw gepflã¡¿ &r wtvo{e Alb€slild sid so reil wie rúiglch slehen
gchs6à und in dæ Pflðr(oE.pt integriert Blmemicsen ufllliesscn das Gebáude
gæseilig und sdú?sn &êH an cIe F6ssaden und Sockelmum an
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G.b¡¡d..tukbr rnd Typolo¡¡i.
D¡e übergwdnde Sh*lü desGetÉ.rdes bæi€rl dl ær s€gmenherung an ú¿l EhlEi'
teh, s{cpredlÐd dên ltuEmgð. je in Doppe¡(ind.rgûten 9ûe de [ ðik- uú PnmÊF

æhule

K¡ndffg¡rtñ
Dås vd6ê{ztê lmrundsgreifm ds Râme im scHt beaeH cch arf de ToPog€P}i€
úìd derú in lreH dfr pådågog¡elEn A¡fordqúgm dæ Xrndegatenôctdebes Da
HdptrM ¡egt m eiì hâbec Geshos vqsetzt w GtrçpáÉm, d¡es emg¡di e¡ne

Sepgri.ffg d€r Rå¡f,e und doch y*d .he odiml€ *u6l¡lchc bd vìstj€{. t'Þüsictú¡{$'
keit g*àhrldco{ oie iho,inú¡g effi hCbñ GeehGæs qdsflictt dêm t¡asÞb
d6 Khd€ Dæ Auf ùìd rÂù dcrTæpper urd üe Veaetdfl ¡¡veæ Heb€n dq RM
md db¡m dm tlutzm he@sfurdcmde 8e$æg{ngflogl0ld(eitá zu gcËtal.n ZFi
mttelba hd klar zugûcltle Aeæuåqe væatm das Gcbadc ml dcr Umç
büg Dic Orgaúsa[m aulvÈr l-ldbgcæhow urd dc dta6 eddelsdcn g€drunge -

M hd úöc.MÉn Rå@e b€zÈh.¡ ú. Daù6m e¡n od madsl ¡¡€ zu dnm speztli-
sch6 Rilmsleh¡s Vrdschciligc iwtÈqiiclìc Béãdlhgs rerdcn so 6tqei¡M
.hlæhen Votñq v6.ì¡d
Zki drohgctFndc Erflada ef da obæn H*g€ehos36 vdbindm óc Kindergsrté'
n¿iìhelm tr*áeù€ndq hd modldË¡ ds sù*{beug d¡rchs C*bãudr
tte GnÐd.Èsdn*tir isl sb Doppcldndceülen dge&ctt úd *d ¡m Vãfrdtkiìdcr
gÈth g6fte9¿t Clir Xndagàtcn Hit mn i,b6 die gÊdæktÊ Loggis útd gclfld i¡
cfie Gfld@bc, ndchc drch de gùte Bdi$hrE arl ds lird6m gqd¿t wsdq km
Dr Grderoùc dtrkt ñgÉg¡cdst shd dir Tdbtta 5oìr¡c dc Techr* Sil¿úrÈn mdg-
l¡ch6 ds bcqEmn Sd¡twch¡d qìd fi¡lfq zm G¡+pdãn lnd von dort miüels

Gircr Eaæn Treppr ¡n dcn tb(phm Der Gnpperu kan b¿¡ Bedaf ml Sohi¿bee-

bmer{s räfrhh nd a*udis{fi shdHrlËrdei

Osflbssade 1200

llurft. und Primil.chul.
tJ¡ce Elr*rël basiert ail d€r glæhd ùbdgeddEt4 sn*tú H ¿udd¡ ebs Gêsdþ$-
r'dæ oçanbiei
Oæ üìtere H*gêschos5 beheôÊrgt dic bcìdá Kl8$6mndder Pmt*li¡é Dæ
RMraster isl s proporlmcrl dæ cùe Schrlzimd h*tdl Fdá kùM m d?
g€pLriên fhHsde' hd Gn+pdMe ã-ñdmen tu kùM in ob¿'ñ HJbgædGs
befhden sich das I'lusikzirmer mi dem vøgCeg.rtø Foyd ¡æ Mr B&qåæ Clie

g6,(mshte separde Ershl¡cssog de6 .ifus*tddes' '¡itd Û6er dæ vs*t¡ebm d¿¡
TrePpá th¿mdisied dådJEh ¡¡rd cjæ Hñcuhhê L¡û€ d¿6 Gnhúìs eE4!l hd
de liÂßikshule dr Enhit inÊh¡ö des Cãrpu. g¿.tá1d

B.h¡nd.Éh gr.chtl g*¡it
Da sidl da6 Splilevel dæ l{ind6grten6 úbêr i¡€¡tùå Gedm* qiçiclret de Sclx,úe

ledgf ch Libd e¡n GoÊcho.s 6hd dti c¡nådE tmd kodengúcig. Hyùå'¡kgæhGslrfr6
asræhád um dÉ Behindertengæchligketl 2u gddìrl6tð

Kdrtrktd utrd Hd..id¡t¡rung
D¡c KoñsûuH¡on gêddtet siù cinlech ûd dircl't E¡t gesbrfrc B@dtr ils Rcoy-
c¡¡gbetm úrd otme grosen Arshub eufd€n Hffg gdegl hd dd reÉ fl,zba ddm da
6/fgæeH D¡e lvt{eridisieMg i¡ lmeEn bleSt roh d€t Asdût* wid ùib.r dé sichb€
rc Kmsbuklion e(e¡chl 0È Fæsåde, es $osstmdbq gêstitÉM Tsfd¿kfier{ñ
sl{ über dc g€wãtite Fatig}icl do úrcmdisc}ø Bd€ m ffi.¡tuEn 8€dad

,StägelÍ, r¡t St¿igeLi aÞ, juhee"
Þ¡olêktHèttbdcrb fèubru (El@lrlrd¡r Prl@r.et¡utè fDr DE

Knclagellelr Schn¡tl ÆA- Raurnkùlinuun n¡l S{iletßl
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KONZEPÍ TI}'IERGIE A

Gel)áudct chn¡k HLKSE
Nadl MÌnøgieAmuss de l-lc¡¡ere(ie ¿uHqdcrl Prcze¡ú íd eftærbær Èprye pro-
du¿iod wérden Die l-lätfte davm und mul¡d 15*Vû*n2 a k4h rút El¡mee ds rút
ds Hdzsc¡nþelEizqg abgódêckl werdctr
Der Sb¡dorl lns belìndel sioh in cim Nebclage SohÐlsgtr hå¿n ih dcsen Lagø
im Wir{er eincn schlechten W-rtmgsgred Wávend der Hãzpdod¿ t¡rd die [EmÈ.he
Enqde d€6h8lb as dcr zcrùdÐ l-bl¿sdniÞeffÉi¿uE b.zogq

Der WsmwessflerbEuch iet in eim Scl[lba ¡n Vergldch d eiM Wotnba seh
gsing Ungefätu ¿lrrülf O!â*ùnetq th€nisdle Solrkole*tqH hd êin kþ¡u Sæiúer
re¡chå ru um den Ensg¡ebedalf,¡r dE6 gaze J¡fy zu dætm

A16 Ergànzung licÈl e¡ne Photwoltdk-AnJ¿gc úe a¡f dq g@q gEg6 Sú¡dø ergo
n¡ctmDætllãcle ¡nsta{iert ¡61dú StrcmGr de Lünug d! BdruHúg so*G dc
weilerm HlfEenergia d€r Haudech¡*
lm SffiM Erden mil derAriagc hohe Strm€.whm @cugt DÈ EßltdôcEhib-
se kihm ¡¡s òfhtliche Slmætz eingcspìc*n und rn dq EHtÈtibE arh.nmieft
wsd€n
D¡e Wdttgt(êd vù eleldri6che¡ EFgic md nil FaHd m bdÊtct ócFtrg€ dÉ
Holrheùng nú ñit Feklor 0,7 Erre h¿¡ftige Abde c*üE dê Eúticbe&rh riê nedr
Minsgi. A gÊfod¿d, wifd d€drch eídyüE6gmåss .tê¡¡:ht

Fùrj#ils æ¡ K¡ndcrgst!æir*E¡lm i* rinTæhr*lffi vorg€sdF Dm Mndd *h
je eh GeEt zur køhol¡ertfl Lûñung, ei1 l¡lmwæÞpidËr ûit EnüÉdcr áÉ Ve.-
leibattdie sowic die Elektrd¿rldbng u¡d die 0bêrgabcdatim dø HoüsctnihelFm-
wåme Die dezer{El€ ArsdMg dqTælh¡k glv¿yleiCd kce Ldurgmç zu dcn
yerbEudrfl so rìnd Ðch dle t¡l/re-Xdlcldo@ ódd ub€t dcn TedlrlrM auf
dm Dæh angeorùrct
Ftir o¡æ ltlzunge¡nhrit 6¡nd ilr wbe Lä1ùÐg.ardå6æ nô69 DÈ Fri¡d{1il û¡cffiór¡i
dæ gffib Volumen hdhid dr Foúr¡i in dd WC-Anbgc wÈder atmmn

úÉ-{hdlÉlë ur¿ g+iù&lð Volholeþ n¿d
A{Fnì¿'EhoÞ 1îtu

HÈtètísts¡êMg und Behagíc'.keit de I RenktM
Dæ Wdilbdnd€nin ¿iæm Gêbáude il6 gestiotúetcm irasEirHz ¡st von DaG. Bl
kdÉ dmbchcnPrcôkte verbeut wdetr Deshab pbdiert auá de BajbiologË liÌldcn
E¡Edz vm ir6.ivhdz, d€m ¡¡ LH*ch¡cdzu v.rþimten Soh.hthd¿h cntwæhm
drru kd-m wrsrnscli¿n Ga6e od 6 lä3st dÈ F¿@Higkel bcsq diñ¡dæn De
mævm Holzwãnde benittigø ka'ne Dmpfrrem*, sh 6iìd lutdrctú hd ¿uglêió dfrl
simo[sr Fû deHerÊtelfung derVolholzelemcntê ken d6 Hobin der Re{¡of, Mtd w
ln¡ gmM Ëdm, dâdúoh wird dc Um*dt njohl mit l€rEGn Trù?ortËgÊn belE{d
lvm dq lì/dd einq l(Lùkrcter Holz prcduz¡crt erdz¡eht dþs€r fik d6 Arfril dêr
HoÞÈ¡rbnz ¡n etE eiru Tore Xohl6diox-ri Das wâhrend dqZcit d6 W¿dìúns
d6 Baffis gespeichsle Kohlendioxid, *ird dan d6 Xohlmstoffi,ber J¿lrze]nte h
dq Ho6aú€n gcspeichsl So1¡l ¡d dì€ VeN.nd4g von Ms$vhoh mc õkologi6.lì
úmdþ ud næh dm PdR¡p dq Nechhdligket wilvof,eArt dqRohdofruÞbg Audr
ndrAblãJf d€r Leùffizdldcs Gebandes id dæAhholz kein Smdemi¡ dênnohm
Lêím qd krh6üichen Beschchhhgm kâm cs al6 koHenúoxi&lebale En6gÈque{e
0fiú, wdm ln ehm BHdfdl enlstehffi zudf, licire dflig€n Au6gswEq wie es
beisnderm BMaterialicn mógl¡ó iÊt

Gèbàldchiite
Frr dÊ geerle l-[:ille rrt ein drch6Eh¡¡tü¡chs U-Werl von 0, l4 ,0 lSlV/m2K ehzúrd$
Bd dfr Dæh. und BodðauÈ¿u lôlffi ældiv eìnbch noch t¡ef.te ulvêrle érdoN
wd.r\ ó6 ¿nüadet dic AJ$e¡M*onôtñ*lim
Bd dü r@ff Volho¡zscheib¿ (180f,m) derÀ!scllffid Iie{ll dq dynmbch€ Ulvert
a 27*qtq dm Reclh.ri.chh Oi6ec Eærgespd+hämmwird úrû dÈ ldn-
Í€È VeninduE Fôdch Feilde Luflblásh¿n zs¡æhs d.n HolzlagÐ ot.rbEràÐ dic
W*nddbng und fi¡trø a se r tlihêM Dãmfãh¡d€t im V.rglejch ru tub¡¡¡vhoÞ
Schãñt olh hd eim sefr gLt n Dãmruft ¡d ciuc ZusaÞdoñc $trer bqrùr wÉ
ó3olt Gifitu td km tis zu 34% ¡hÈ E¡g.ngarichl¡ Fzuóttgket aírì€+hn Dic
HoldliçlìÉô.rplde verbeerl dh Dåmwêrt und ¡d zugleich d€ n¡nddctüûg DG
g€dÉh.æ Vêrklsd$g ils l&6s¡vholztãbln rid hdqlútd. wde+l úe a¡trdênde
Fe@tú-gkil drch Kfiio¡odim shñCl Eudr@læn kâm

Sw.ttd|cr Wânødvb.
D@h d. [&cæ d.r iwH Vo¡hoÞelmq{e e ind d¡e Wãt drr Wämorf}ddsløp¿ilät
hæqEgsrd Ei¡. Studb dd ElH Zùrich zcigt dæs (k dich¡drnil{iohc Tagæ9hææ
vñctiébúE dd Vof holz¿lemte oa 20 Suden bobà{¡|, oin úbq dèird b.srd W.rl
alt di. € 6 Shd¿n vm kwon{iwll¿n Så¡dorbsú6yËtemq Di. gub Spsiá€rk?a¿i-
li trld dc lmgë PhãlwereóielrrE bwiten einc goæ Behsglicil(dt md dn hflor
Bg.rdûr mmsliohsWàmrolriz Let¡lde6 vrid bei dø Südfendmim Somd mit
dq¡ Vúds{ñ qd dq æen lþgendên Slofi6lDH eràtdich optimiert

D.€Ìrñr, U+d 0 tg lrh2x

Fr'f rde, hmÞÞ Kffi ra, FæqeÉÞ¡üá 6m
Hdqiúft¡EÁ¡bÉGffiø €m
t¡*ft h. bhd WSb$Cs!É, À0 17 nH 22m
lsl6sôañdb,À0ß¡ w/d ã0nn
Whhde¡Ële. FVfÂ t 0 lA trd , , Éû m
Älas¡(&mDbI¿,1) m

U,-6tñû, & M, u-wêtt 0 I 5 w hx
G.sr#ìþÞs. €dôeñ6 \6ltÞEdml, ¡0 64ud,læm
O6ñr¡ng Shle À0m Wftt( 120m
n¡eEhfGpbne Piltum À0 Crf Wftr( f0m
HrHlû.ngüb*ffih¡úú 2{m
Válñdr9 FUIÁ zam
ÈsHafûE

tl..,d 3{æh V¡d¡S , LJh-Wst 1 0 WhU

D¡lmdbr PE{H., anm, U*d 0 I 1 WhÙ,

FbÞe¡F{ tu, 10mm
Uü.dågóod.n ml Búd@B ihm
DdefrrêEe PÉ
lnbffimnrr!, À 00$ WH( &m
oômq Pmhqq ¡ 0 mfl/Í,( 2ðmn
liabdde FYI^ mtr

- Bffihd, 
^0 

13 W¡ld( mm
- 8db qG, À 0 l3 lïftl4 220rm

W.tfu), gl0 ñ, U-vaL 0 1 3 wtl!<

Ftøers{ rdq À 0 t C0 Wfrl( lom
Lhlqleúod.n ml god.tu B À 0 l0() W/trt( 70m
osrytu ße PE
lnbddárnno À0&l4WH( {m
B.hCCh rdd 2ä ShH. À 25 WH( , 250 m
Ms+d g¡.sdbunErd[ 
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Blick vom Febslockv/eg aùlOsF und Sùdlassade

Bas¡s Raumproqrâmm ?ei UnLerchlsráume

Schema Nutzungsnexibilìtàl Erdgeschoss Schulráume

Das Gebaude und derOl

Ore ursprùngliche Wahrnehmung dès uniìegônden Dodb€r6iches lns ¿ls
bãuedrche ráumlich geia$le -Gehõfle' m¡t dae¡schenlegcnden Agrâdachen
wurde d(rch die sei! 1950 enlslehenden Schulbaùten geschwãchl Die

hislorische slãdtebaulich rãumliche Pràgúng isl ñiL den noch wrhândenen
Freillàche -H¡mmelrych'und jm Oberdof noch spùrbar. Besondeß drc
nordwostlich g€lewne ra!m- und jdentitälspñgende Wiese ist weilgehend
unveràndeñer Tèil der geshrchllchen Fom Der Neubau als Baustern der
Schule ¿ell auf den Erh¿l der hrslorischen Raumlãssung und suchl den
ráumlichen Bezug zur Schulãnlage sowie zum Naluraum und den
denkmalgeshúlzten Bâwerken der Keruone Mil Propoñon und Kõrnung
bez€h1 sEh der ¡eue Baustsn des Areals auf dre unmflelbar angrependen
Bestandsgebãude des Schulareals (Schulhaus am Plalz und Mehzweckhalle)
D¡e l€¡chte Verdrehung der gæmetrshen Aus¡chlur€ der beslehenden
Schulbaukõrper, die nalúrliche Gelãfdelormung sowE die Gebãudeslellung des
argrenzenden .Gebfrs' werden zum Ausgægspunkl der Physronomie des
neuen Baukõryers- Das einladende Vordach rm Oslen mrl ¿ngrenæ¡dem Saal
veßeisl aul d e B€deutùnq des Gebäudes als õllentl¡chsles Gefäss der Schub

lnd bildel eiìen gedtrklen Aussenraum rm Zenlrum der Schulanlage mil
rãuml-Ehom Bozug zum Obsthain Ore e¡nseÞonde PaLi¡erung der
unbehildellen vedk*n L¿ùchêNchalung fuhd zu erneÍ starken Verschrtukung
des GebaLdes mil dem Ndlurràur¡ utu veeersl aú die Õkoncmregebâude der
Kernzone - d¡e zunehmende D¡mension der Vordãcher rm eergeschossçen
Gebâudebererchs lûhil zu eirer venngelen Vergraùun-o der ¡aturbelassenen
Schalung und hohere Polychrom¡e der Fæsdsnnåahên und slehÌ m Bezug zu
den farbigen Fæsu¡Eeo der Besiandshulgebáude

Vom Od zur TyFlogre

D e Tyæbgie des Gebãudes enLw¡ckell s¡ch aus der Logik des Ofes flopogral¡e
und gebauler Kontei) sw e âus der spez¡lÌschen Bedrngung des
Raumprogrames
Der gróssmglche Bezug zur Lildschãft sowre das .Erden' die Jqdressbildung
bilden nebsl den weiteren pãdagog schÊn Anlorderungen d e 8æ6 fúr die Form
der massgschne deden Kindergdenernhe¡ten Je ðei K nde.gàden mit

geme¡nsamen Erngãngsbereich uñ befesligten Spielflàche zum
Gadenschmiegetr s¡ch mil leEhler Slallelung d6m natûrhchen Terarn an DG
zweßeilgc Orenlierunq ml þEhler HôhensLaffehng u¡d in der Folæ
onterschedlchen Raumhöhen lúhrcn zu erlebnissreic+ìen gut g€ledede
Hauprãume welche srchn d e Bereiche Garderobe Gruppenrãum uñd gedækte
Aussenrâum aos8eflen. SàmllÌche KhderqMenernheíten srnd hrndenrsfre
ere¡chbar uñd e¡lspræhen den Anforderungeh an das barfrerekele Bauen
lm GÊænsaÞ dazu EnNickelt srch die Grundrissorgan¡salion lúr die SchuLäume
rm Erdgeschoss ¡m Hrnblick ad die wandelbare Bespjelung und potflalenle
Benulzbarkert der versch€denen Rãume Die 4'er gêlordeden Klassenzmmer
srnd nach Bedad als Gruppenrãume a 35 m2 untedeilbar Der
Erschliessungsbererch ertuglcht nach Bedarl 4el abfe¡nbare zu$Þhche gul
belichtele Gruppenraumzonen a ca æ m2 fir weitere Raumbedù.fnrse oder
Slilure neuer Lernlormen
Mil der Aula erhall die Schulanlage eineñ ldentilál sl¡treden bãulichen Oñ an
zentraler Lage im schulåreal lúr dre Schule und d¡e Bevólkerung von lre Dre

einsehbare Aüla pràsent ed die dain slaffindende AkÙvilàl rm Umleld, und bildel
lùr den Besucher des Schulareals È¡nen Ern¡erur€sod frúherer Eilebn s an
diesem Veranslåltungsd (Enblehen von Hermat durch emol onåle Binduñg)

Oplion GruppenÈume zú Unlerdchlsràome OÞion fùnl Gn¡ooenraume

1
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Sudlassôde 1:200

Von der Tragstuklur zur Form

Dre ÚbeGpannung und Auskragung der Aula und des gedeckìen Vorbe¡eiches
p¡ãgen dås Gebàude lypolog¡sch Die 1râgs[uktur fomt in diesem Bereich ektiv
d¡e lnnenräume und die äussere Erscheinúng des Gebáudes russgebend mit
Das Gebåude ¡st als Holzelementbau aul elner abgestuflen BodenpletLe aus
Recyclirybelon konzipied Dach- und Geschossdecke beslsh€n aus
grossformat¡g vorgefedglen Hohlkastenelêmenlen mil sichlbarer Holzuntersicht
Drese ìst lokal peloÌied um die fiir eine opÜmâle Râumakustik erfordeliche
Schâllabsorpt¡on zu gewährieislen Die Wàrmedámmung des Daches erfolgt mil
eirem úber den Hohlkaslen liegenden, konventionellen Flachdachâu[bau
Die Aussenwånd6 werden als vorgefedigle, ausgedämmle Rahmenbauelemente
mil eìner nâluóelâssenen hinledúneL€n Holzfassade ¡n Làrche âusgBfúhd
Die hoÍzontåle Vede¡lung von Heizungs-, San¡tãtr und Eleklroleilungen erfolgt in
de¡ Ebene der elasl¡sch gebundenen Schñung über den Hohlkestenelementen
Die Lúnungsinstallat¡onen sind in de¡ abgehángten Decke des KotridoF und der
Nasszellen vorges€hen
Die Sbbil¡sierung edolgt ûbsr d¡e âls sbt¡sche ScheÌbsn ausgebildelen Dach
und Deckenebmente und dem mâssiven Eßchliessungskern beziehungsweise
aussteifende lnnenwãnde

ldentiËtsstiñende Aussenràume

Die bestehende Almosph¿¡re des Obsthâins'Himmelrych", der umfriedelen
Wiesenfåchen.lm oberftrf, sowie das angrenzende .Gehöfe'der Kemzone
prãgen den Od massgebend und bilden ideale VorausseEungen Úr die
Schâtrung eines Odes lür Schule und Öffentichkel
Oas Konzept der AussenÈume sowie des Beukôrper mil se¡nen Bezùgen zur
Landschaft enþ¡ckeln s¡ch auf der Basìs des We¡lerfüh¡ens und Ergànzens
pràgender ElemenLe. MiL einem fansparenlen Weidezaun whd der
K¡nde¡gadenbereich umf¡edet, die bestehenden Obstbåume werden wo mtiglich
ehalten und mll NeupflaMuñgeñ eBeilerl, Die KindeEâdenaussenràume
erhâlten enllâng des Gebäudes einen.gebaulen Aussenrãum' m¡l rntegrieden
S¡Þslufen, Sandkaslen, Wâsseretelle Das archìlektonische Fassen von

befestigen PlaÞfliãchen beìm K¡ndergâlen sowie súdlich des PeusenplaÞes
erinnem an das B¡ld "Tumstunde in lns" von Albed hker Der sÛdlich und
wesúiche grosszùgige und gul besonnte Obsthain âls nalürlicher Splehaum mit
wenigen weitercn Spieþeräten laden die K¡nder zum Spiel und Entdecken ein

E¡ne lntegrat¡on von Kleint¡eren (ZB Hühner, Kenirchen) m¡t Bezug zúr
båuerlichen Gêschichle des Odes wàren els eBeiteder ErlebnisÉum
wünschenswed E¡n WegneÞ von chaussieden und ¡m Bereich dsr
K¡ndergalenzugäñge befestigten und Rollsluhlgàngigen Wegen (EEchlìessung

max 6% Neigung) eÌgånä feinmaschig d¡e bestehenden Wegverbindungen. lm
no.dwesllichen Bereich wird als sÜller Od e¡n kleiner PlaÞ mil Brunn€n und
SiÞmóglichkeiten in die Wegdrãmâlu¡gie e¡ngespannl.
Der Vo¡bereich des Sùul€¡ngânges wfd m¡t der einladenden Auskragung des
Gebãud€s als gedeckter Aussenraum zum pràsenleh zenlrâlên Od des
Schulâreals als B¡ndeglied der lnneÞ und Aussenraumnutung.

I'r

Hansjakobli & Babettli

Turns[]nde n lns'Aloerl Anke'1879
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Konzept MINERGIE A Eco / Hauslechn¡k & Konstuktion

D€r Schulhausn6ubau wid energetisch gemåss don Vorgab€n dor
Wfumedfrmvoashr¡nen des Kanlons Bern, sowie der vorgeschdebenen

MINEBGIE-A ECO Grundlage dimensionie¿ Die baulæhnischen Mæsnâhmen
werden selektiv erarbeiLet um die Sicherslellung eines sbnenden Umganges
mil dea Gråu6nergie zu ereichen,
Die Hsiruärmeb€dadsd€ckung des Gebäudôs ist mit allernaÌiven
Wämee¿eugungen, Solare Warmwa6serezeugung uñd Solaaanlagen gedeckl

Oies bedeulâ1, dâss die Dachllåchen mil enlsprechende¡ Anlagentæhn¡k b€l€gl

weden und die e6le MINERGIE-A Auslegung bereib rm Vorprojekl gerechnel

wird um eine Sicheñe¡t fúr dre weileren PlÐungsphae zu erhallen. Für das
Erreìchsn von MinergìÈA-Gôrndefles wird die Dachflåch6 des
ileiEeschossigen Gebãudeteils (Bruno € 600 m2) mit e¡ner Pholovoltâikanlage

zúr Stomeueugung versehen
Der Neubau wùd ân die He¡zentråle angeschlossen, die âuf eine

Holëchn¡Þelfeuerung umgestelll wid Die Wãrmeabgâbe elfolgt im ganzen

Gebåude úber Eodenh€lzungen
Dig sehr kompakle G6båudekubalúr sreichl mit deh gut€n Verhãllnis der
GebáudehúlllËche zur Energiebezugsfæhe AtilAe einen energelisch

opl¡mieden Hekármebedârf Die E¡nzelbauleile der Gebäudehúlle erfüllen die
energet¡schen GrundvorausseÞungen zur Sicherslellung der Pdmåranlorderung
nach MlñERGIE-À. (Aussenfæsade: U-Wed ca 0 1 5 Wm2K, Dach: lJ-Wed ca.

O 13 w/m2K, Boden EG gegBn unbehei¿€s UG:U-Wert ca 0 2 w/MK, Bod€n

EG gruen Erdreich: U-Wed æ 0 20 w/m2tq D¡e Fenslerelemenle mit 3-fach

lsolieruergl6ungen, Ug < 0 60 Wm2K mìl eìnem GesamdensteMeñ von r 0 æ
w/m2K Eduzieren den Wãmevedusl im W¡nler und erlauben mit dem slaren
Gew¡nn, g-Wed è 062, gle¡chzeilig d¡e Nutrurìg der solaren Energ¡e. Dor

Glasfláchenante¡l dsr Fassad€nel€m€nl€ w¡rd im Zug€ der energelisch€ñ
Berechnungen und Milhille von lhemischen Simulåtionen in der Projekþhæe
opl¡m¡eñ Úber die Veûnúplung ¿ur haustechnishen Lõsung wid d¡e

Anforderung an die Behaglichkel und Bauschadenslreiheit gemàss SIA 180,

WärmeschuÞ im Hochbau, eingehalten,
Fùr di€ Behaglbhksn und don sommsrlÈhm W¿imeæhuu w6rden mineb
lhermischen Simulation6n die ÙberhiÞungsstunden gemãs d€r SIA 180 und SIA

3A211 2O14, beslimml Mit den aussen liegenden SonnenshuÞelemenlen und
der SLsuerung m¡llels Soltr- und Windwåchler, auch wáhred der Wochenenden
und FeÍenzefen, wrrd der sommeliche wärmeschuÞ gesiched lJnlerslÛÞend
mf dsr hausLæhnischen lnslallaLion werden mifi€ls Baúeilakt¡vierungsn d6r

Bõden in der wmen Jahresze¡l die Temperaluren ¡n den Rãumen regulied

Die Kindergedenr¿iume und die Unler¡chhräume werden mil einer
mechan¡sielôn, raumweise nach CO2 gesteuerlen Fensterlüflung ausgedslet
Mechan¡sierle Fenstedüftungen erlauben eine Minergie-zeilfizierung. wenn es
wenig Aussenlåh gibt, weil damll jedezeil eine gule lnnenlullqualilät garantied

ist Eine mechânische Belûftung såmtlicher Råume häfle enMeder eine
aufwàndige hor¡zoñlele Eßchliessung oder dezenuâle Anlâgen zur Folge, wås

m¡l hohen lnvesl¡lions- und Eetriebskoslen veóunden wåG Die Wc_Anlagen

sowie die PuÞ- und Mal€riakäume werden mechan¡sch, mit kleinen dezentalen
Lûnungsgeräten belüfiel OpÍonal kenn das Musikzimmer mechah¡sch belilflel
werden, lalls dss Musrzieren zu laut für die Umgebung ¡st, Generell werden áus

energet¡schen Gúnden KâlMasseranschlùsse vorgesehen. Ein

BEuchwârmwasseÉnschluss isl nur im PÉraum voQeshen Eine Ausslâfrung

m¡t Brauchwamwâsser in sämtlichen Rãumen ¡sl durch die Gebäudelànge und

die dementsprechend langen Le¡tungswege unverhàltnismãss¡g D¡6

ElekÍoinstallátionen weden ¡n einem einfâchen stendard gehalten. Das
VeMenden von Elekh-AufpuÞinstâllât¡onen erdglichl die pädagogische

NachvolÞiehba*eiL der Elekkolechn¡k fi.ir die K¡rìder Eine tageslichlgesleuede
Beleuchlung ¡n LED minimied den Shmveôrauch
MINEFGIE-A ECO legl grossen Wed aul Nâchhaliigkeil beim E¡nsaÞ der
Bausloff6 Graus Eñ€rgie und Fæycli€rbarkoil sind Bestandteil d6r

Anforderungên Als 0åmmmateríaj wÌd Minerahdolle oder ræycl¡erbare
geschãumte Dämmungen ¡m E.dreich vefrendel Die Rúckbâuba*eit durch
konsequenle Trennung der e¡nzelnen Maleñalien und Vermeidurìg von
Ve*lebungen w¡rd gewãhileisÌel Såmtliche Maleíålien slnd langlebi¡ und

we¡sen daher oplimale Wede l¡r d¡e Nachhall¡gke¡t aul D6r Holzelementbau
erlúll1 mit e¡ner opt¡mìeden Beuzeilphæe eine Reduktion der Grauenergje ¡m
Bauprozess Fúr d¡e Maleñalwahl werden hauptsächlich P.odukle veBendel,
welche eine niedrþe Grauenerg¡ebilùz besi2s sow¡e keine weleren
Beschichtungen benõtigen und irlr die Schule die Grundlege lür e¡n gutes

lnnenraumkl¡ma srfüllen

Langschnrfl ¡

Ostlassadel
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