
Schulhaus Rotkreuz,
Kanton Zug
Adolf Zürcher, Gartenarchitekt BSG,
Oberwil/Zug
Bauten: Paul Weber, Architekt SIA, Zug

Der neue Treppenaufgang wurde geplant in
Zusammenhang mit der kurzlich vorgenom¬
menen Verbreiterung der Hauptstrasse

Ecole de Rotkreuz,
Canton de Zoug
Adolf Zürcher, Architecte paysagiste BSG,
Oberwil/Zoug
Edifices: Paul Weber, architecte SIA, Zoug

Le nouvel escalier d'accès a été projeté en
fonction du récent élargissement de la route
principale.

Rotkreuz School,
Canton of Zug
Adolf Zürcher, Landscape Architect BSG,
Oberwil/Zug
Buildings: Paul Weber, Architect SIA, Zug

The new stairs were planned in connection
with the recently effected widening of the
main street.
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STRICHPUNKT

Städtebauliches Konzept
Die bestehende Schulanlage besteht aus einem Geflecht von orthogonal ausgerichteten Längsbauten mit einzelnen eingestreuten Punktbauten. Die
gewachsene Anlage wurde mit diesen Figuren bereits mehrfach erweitert und weitergebaut. Die nächste Ausbauetappe ordnet sich in diese Grammatik ein und
schreibt die angefangene Geschichte in Sachen Körnung und Morphologie unaufgeregt weiter.

Strichpunkt: Ein Längsbau und ein Punktbau fügen sich in die vorgesehenen Perimeter ein und verstärken durch ihre Setzung das vorhandene Geflecht. Der
Längsbau für die Primarschule formuliert einen Abschluss zur Strasse und definiert einen präzisen Zugang zum mittigen Pausenplatz. Der Baukörper vermittelt
auf dem Schulareal von der oberen Primarschulebene auf die untere Kindergartenebene. Diese Vermittlung wird auch unterstützt durch die Nutzung, welche auf
beiden Ebenen Nutzer bedient und abholt. Der Punktbau für die Oberstufe ordnet die gesamte Zugangssituation an der Nordostecke neu. Als eigentlicher
Flachbau thematisiert und steigert er die Staffelung der Bauten im geneigten Terrain. Das Vorgreifen in die freie Perimeterecke schafft neue
Zugangssituationen, welche von Osten her präzise Bezug nehmen auf den bestehenden Haupteingang des Turnhallengebäudes und von Norden her den Zugang
mit dem Altersheim zusammen neu gestaltet. Die bereits vorhandene Charakteristik des über Eck zugänglichen Areales wird auf diese Weise konsequent
weitergestrickt.

Architektonische Umsetzung
Lernwelten: Wissen ist das grösste Kapital einer Schule. Wissensaustausch soll nicht zuletzt auch durch räumliche Konfigurationen gefördert werden. Die
Grundrissgestaltung strebt, sowohl bei den Neubauten als auch bei den Umbauten, flexibel nutzbare und unterschiedlich schaltbare Strukturen an. Es soll
möglich sein Zimmer kurzfristig zu vernetzen und auf diese Weise Schüler unterschiedlich zu gruppieren und Wissensaustausch zu pflegen. Der relativ einfach
zu bewältigende Umbau der Bestandesbauten zu neuen Lernwelten profitiert von solch flexibel umnutzbaren Gebäudestrukturen. Korridorzonen sollen vom
Treppenhaus feuerpolizeilich abgekoppelte Lernzonen sein.
Westbau: Der Längsbau funktioniert als Einbünder mit 7m Raumtiefe und einer nutzbaren vom Treppenhaus abgetrennten Korridorschicht. Die auf volle Tiefe
ausgenutzten Enden des Gebäudes sind dreiseitig belichtet und beinhalten grossflächige Räume und Nutzungen. Der Längsbau versteht sich als allseitig
geöffneter Baukörper und nicht etwa als Schottenbau.
Ostbau: Der quadratische Punktbau beherbergt nebst klassischen 70m2-Räumen vor allem auch Spezialräume wie für die Naturwissenschaft oder den
Musikraum. Im Eingangsgeschoss laden Schülerarbeitsplätze und Aufenthaltszonen ein zum Verweilen und leisten so automatisch eine belebte Eingangspartie
mit sozialer Kontrolle. Die Gebäudehülle ist auch beim Punktbau als allseitig strukturell geöffnete umlaufende Haut zu verstehen.
Über die strukturelle Gebäudehülle in Holzbauweise positionieren sich die beiden neuen Bauten als klar lesbaren Ausbauschritt, über die Materialfarbe des
vorbehandelten Holzes suchen die Bauten aber auch eine bewusste Annäherung an die bestehenden beigen Sichtbacksteinbauten bzw. den Holzelementbau des
Kindergartens. Im Sinne des unaufgeregten Weiterschreibens hilf dieser Schritt die Homogenität des Areales über eine spezifische Eigenfarbe zu steigern.

Konzept Tragstruktur
Die Bauten verankern sich in den leicht geneigten Hangsituationen mit einem massiven Untergeschoss im Erdreich. Ab dem Erdgeschoss bildet ein
Holzelementbau mit Holz/Betonverbunddecken ein filigranes Tragwerk. Dabei bilden Stützen und Balken eine primäre Struktur und die kassettenartigen Fenster
und Brüstungen sind deren Füllungen. Die Deckenbalken leiten die Lasten in die Stützen und bilden im Verbund mit den relativ dünnen Betondecken eine
geschickte Kombination bezüglich Brandschutz, Akustik und effizienter Eco-Tragstruktur.
Westbau: Ausgehend von der längsgerichteten Raumstruktur mit der mittigen Tragwand entlang dem Korridor bietet sich das Haus an für einachsig gespannte
Strukturen. Die grossen Säle, welche über die volle Gebäudetiefe spannen werden mit nuanciert widerstandsfähigerem Brettschichtholz ausgeführt.
Ostbau: Der richtungsneutrale Punktbau versteht sich tragstrukturell als Kreuzbeige. Während das effiziente Obergeschoss mit einer mittigen Servicezone die
Nutzräume primär auf den freien Nord- und Südseiten anordnet richtet sich im Erdgeschoss der Singsaal als Hauptraum in Richtung Osten. Im Untergeschoss
nutzt das Textile Gestalten den Hangverlauf und schafft gut belichtete Unterrichtsräume ebenfalls in Richtung Osten. Die Deckenstruktur verläuft je nach
Ausrichtung der Räume kreuzweise über die kürzere Distanz.

Funktionalität und Betriebsstruktur
Die grundsätzliche Nutzungsdisposition in den beiden Schulstufen wird weitestgehend belassen. Die Hauptnutzungen verbleiben in den  bereits vorhandenen
leistungsfähigen Bauten und werden durch minimale Eingriffe optimiert.
Unterstufe: Mit dem Neubau West wird der bestehende Kindergarten soweit entlastet, dass die gewünschten zusätzlichen Kindergärten im umgebauten
Kindergartenhaus Platz finden. Auf diese Weise werden funktionale Zusammenhänge optimiert. Der Neubau West mit seinen zudienenden Nutzungen (Hort,
Sekretariat, Logopädie) fungiert als strategisch vermittelnd positionierte Anlaufstelle zwischen dem oberen Primarschulplatz und dem unteren Kindergarten
Platz. Das Sekretariat im EG dient quasi als Reception am Arealeingang.
Oberstufe: Die gewünschten didaktischen Umstellungen mit den Lernstudios sind im Bestand Dank der klaren Tragstruktur relativ einfach umzusetzen. Der
Neubau Ost bietet als Spezialtrakt eine flexible Raumstruktur, welche auch auf künftige Entwicklungen in der Bildungslandschaft gut reagieren kann (gut
proportionierte und natürlich belichtete Räume mit angrenzenden Nebenräumen).

Freiraum- und Erschliessungskonzept
Die Freiraumstruktur des Schulareals zeichnet sich durch ihre platzartigen Zwischenräume und die beiden ost- und westseitigen Grünstreifen entlang der
Strassenräume aus. Mit der Setzung der beiden Neubauten werden die beiden bereits vorhandenen Freiraumtypen erweitert und ihren vorhandenen Qualitäten
gestärkt.
Grünstreifen: Entlang der west- und ostseitigen Randzone verlaufend, vermitteln sie zwischen Schule und öffentlichem Strassenraum. Der ausgewachsene
Gehölzbestand trägt zur Identität der Anlage bei. Darüber hinaus schaffen sie einen funktionalen und ästhetischen Zugang in das topographisch vielschichtige
Areal. Die bestehende Treppenanlage des Landschaftsarchitekten Dölf Zürcher entlang der Meierskappelerstrasse zeigt dies beispielhaft auf. Mittels ergänzter
Pflanzungen und markant gestalteten Zugängen ins Areal erfolgt die Erweiterung der beiden Randzonen hin zu zwei prägnanten Freiräumen mit übergeordneter
Adressbildung. Beide Grünstreifen finden jeweils an einer ihrer Stirnseite einen adäquaten Abschluss: Entlang der Waldeggstrasse in Form einer öffentlich
wirksamen Grünanlage, bei der Meierkappelerstrasse als gehölzreiche Gartenanlage zugunsten des Kindergartens.
Plätze: Zwei Plätze mit rasterförmigen Baumhainen schliessen die Schulanlage zur offenen Kulturlandschaft nach Süden hin ab. Diese bilden fortan die
Grundlage für das Aussenprogramm des erweiterten Kindergartens im Westen sowie des erweiterten Oberstufenbereichs im Osten. Während für die Oberstufe
eine Aussenanlage für Jugendliche mit Möglichkeiten zum flanieren, sitzen oder sportbezogenem Spiel (Tischtennis, Streetball) vorgesehen ist, richtet sich die
Spielanlage beim Kindergarten nach den zu fördernden Aktivitäten bei Kindergärtner und Unterstufen-Schüler.

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit/ Gebäudetechnik
Die Schulanlage wird lediglich an zwei Randbereichen mit kompakten Neubauten ergänzt; der Rest des geforderten Raumprogrammes wird innerhalb der
bestehenden Häuser optimiert. Dieses Vorgehen schont die Landreserven und die Kosten. Die kompakten Volumina weisen ein Minimum an Oberfläche auf.
Wegflächen werden im Sinne der Nutzungsüberlagerung als Arbeitsräume aktiviert. Insofern wird das geforderte Programm so kompakt wie möglich realisiert.
Die Neubauten sind räumlich, strukturell, konstruktiv und technisch auf eine niedrige Umweltbelastung und eine lange Lebensdauer hin optimiert. Mit
grosszügigen Räumen und viel Licht werden die Kinder positiv geprägt, die wohl nachhaltigste Investition für die Zukunft. Der Einsatz von Recyclingbeton ist
möglich. Die Materialwahl und die Konstruktion respektieren die Grundsätze des Standards Minergie-P-eco.
Die Neubauten haben ein günstiges Verhältnis von Oberfläche zu Energiebezugfläche Ae von 1.25 respektive 1.29. Das Verhältnis der Fensterflächen Aw/Ath
liegt mit 0.24 optimal. Die Holzelementbauweise ist wärmebrückenarm. Die solaren Gewinne erfolgen über die angemessen geöffneten Fassaden und über die
Kollektoranlage auf dem gut besonnten Flachdach.
Die Gebäudehülle hat U-Werte von 0.12 W/m²K bei Bauteilen gegen Aussenluft und 0.25 gegen Erdreich und die Fenster erreichen einen Uw von 0.85 und einen
g-Wert von 52%. Die Primäranforderungen Minergie-P liegen bei ca. 87 MJ/m²K und werden mit einem Wert von 83 MJ/m²K gut erreicht.
Der sommerliche Wärmeschutz erfolgt mit einem aussen liegenden Sonnenschutz und mit der Möglichkeit der Nachtauskühlung. Auf der Innenseite dient ein
Blendschutz für optimale Lichtverhältnisse auch im Winter.
Die Lüftungsanlagen sind optimal platziert und bespielen die Räume entlang ihrer Längsstruktur oberhalb der Schrankschicht. Punktuelle Steigzonen sind in
den Schrankschichten integriert. Die Wärmeerzeugung erfolgt vom Bestand aus via Fernwärme. Die Wärmeabgabe basiert auf einer Bodenheizung.

Konzept Brandschutz
Das Fluchtwegkonzept folgt dem Grundsatz, dass jeweils über einen weiteren Raum ein abgeschlossenes Treppenhaus erreicht wird. Diese gut belichteten
Korridorzonen werden als individuelle Lernzonen, Garderoben und Aufenthaltsräume genutzt. Die stabartigen Tragelemente in Holz sind zugelassen die
Verbunddecken in Beton leisten den geschossweisen Brandabschnitt.

Etappierung und Bauen unter Betrieb
In einer 1. Etappe können die Neubauten Ost und West erstellt werden ohne dass das bestehende Raumangebot wesentlich beschnitten wird. Im Falle der
zusätzlichen Kindergärten entsteht der vorgesehene Leerraum durch den Umzug des Sekretariates. Die Westseite des Kindergartenhauses wird abgeschottet
und kann umgebaut werden. Dank den flexiblen Strukturen der Neubauten bieten sie auch für die geschossweise Umbauphase der Lernstudios (4 Klassen pro
Stock) Rochadeflächen an. Dieses Vorgehen erachten wir als machbar und robust, da mit den beiden Neubauten primär viel Zusatzraum entsteht.

GRÜNRAUMKONZEPT MIT ZUGANGSSITUATION 1:1000

GEFLECHTSTRUKTUR DER BAUTEN UND NUTZUNGSVERTEILUNG 1:1000

Treppenanlage,
A. Zürcher, Gartenarchitekt
Quelle: Anthos, Band 6 1967
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Ein Längsbau und ein Punktbau flechten sich in die vorhandene Struktur ein und thematisieren die Staffelung der Bauten im geneigten Terrain.
















