Melk (9):
Heute habe ich einen neuen Rekord aufgestellt – so
schnell war ich noch nie mit dem Velo bei der Schule. Jetzt muss ich halt noch etwas auf meinen besten
Freund Wisi warten. Ich sitze aber noch gerne ein
bisschen neben dem Eingang in die Holznische; da
kann ich verschnaufen und die anderen Kinder noch
etwas beobachten. Unser Klassenzimmer ist im zweiten
Stock – mit Wisi mache ich immer ein Wettrennen die
Treppe hoch – er links, ich rechts. Heute gewinne ich
sicher. Am Nachmittag machen wir unser Klassenfoto
auf der Treppe draussen, wie schon letztes Jahr. Ich
werde wieder neben Wisi ganz oben stehen.

Julia (12):
Bei Frau von Moos im Hauswirtschaftsunterricht haben wir heute ein Spezialmenu gekocht mit fünf
Gängen und sogar selber gemachtem Holundersorbet. Zum Glück ist heute so tolles Wetter, da dürfen
wir zusammen mit der Parallelklasse draussen Essen
und dabei unsere Gerichte einander vorstellen und
austauschen. Ich bin fast ein wenig neidisch auf meinen kleinen Cousin, der jetzt in der neuen Anlage mit
dem schönen, grossen Pausenplatz zur Schule gehen
kann. Bei uns im Mattlischulhaus ist die Sitztreppe
viel schattiger. Dafür kann ich von hier die Jungs beim
Beachvolley beobachten - besonders der Romeo gefällt
mir, aber bitte nicht weitersagen!

Türli & Arni
Situation und Konzept:
Das gewünschte Raumprogramm wird auf zwei Gebäude, ein
Schul- und ein Kindergartenhaus, aufgeteilt. Die im Sockelbereich
des Kindergartengebäudes integrierte Schulküche funktioniert
mit separatem Zugang als weitere autonome Einheit, womit die
unterschiedlichen Schulstufen räumlich optimal entlochten werden
und eigenständige Adressen erhalten.
Durch diese Aufteilung ergeben sich zwei kompakte und efizient
organisierte Volumen, welche aufgrund ihrer Abmessungen,
Proportionen und Setzung im Gelände souverän den Übergang
von Schulareal zu Dorfkern vermitteln und sich angemessen
in das Sachsler Ortsbild integrieren.
Die Positionierung der Neubauvolumen markiert einerseits den
Abschluss der Aufreihung von einzelnen Schulgebäude zum
Dorfkern hin und erweitert andererseits die bestehenden Aussenräume zu einer grosszügigen, zusammenhängenden Schulanlage.
Das vorgeschlagene Konzept ermöglicht eine zeitlich gestaffelte
Realisierung in Etappen, ohne aufwändige Provisorien. Die neue
Grundschule kann neben dem bestehenden Türlischulhaus
gangseitig erstellt werden, ohne dass der Schulbetrieb empindlich
eingeschränkt wird. Der Neubau des Kindergartens /Schulküche
lässt sich anschliessend – nach Rückbau von Schul- und Schwesternhaus – aufgrund seiner einfachen Struktur in Elementbauweise
und ohne Untergeschoss in kurzer Bauzeit realisieren.
Schulhaus: (Türli)
Der dreigeschossige, rechteckige Gebäudekörper mit Vierschilddach
steht parallel zur alten Turnhalle und nimmt somit auch die
Geometrie des Gemeindehauses auf. Der Eingang liegt im Südwesten
und orientiert sich zum Pausenhof. Im Erdgeschoss beinden
sich Eingangshalle, Singsaal, Unterrichtsräume für DaZ / IF und
Logopädie sowie die Räume für das Lehrpersonal. Darüber
sind die Klassenzimmer auf zwei Geschossen angeordnet. Im Kern
des Hauses beindet sich eine skulpturale Treppenanlage, welche
den Schüler einen unmittelbaren Zugang zum Pausenplatz bietet.
Der offene Erschliessungsraum wird über ein zentrales Oblicht,
die grosszügig verglaste Eingangsfassade sowie über Fenster zu
den Klassenräumen belichtet und erlaubt interessante Durchblicke,
Quersichten und Aussenbezüge. Im angemessen dimensionierten
Korridor um die Treppenanlage beinden sich jeweils die den Klassenzimmern zugeordneten Garderoben. Sämtliche Räume sind
hindernisfrei per Rollstuhl erreichbar. Durch einen seitlichem Eingang im Südosten führt eine Rampe im Gebäudeinnern auf
das Niveau des Lifts im Erdgeschoss. Die Klassenzimmer sind über
grosszügig dimensionierte Fenster mit umlaufender Fensterbank
auf Sitzhöhe ideal belichtet und lassen in bewährten Grundrissproportionen vielseitige Möblierungsvarianten zu. Jeweils zwei
Klassenzimmer bilden – mit einem internen Zugang zu einem
Gruppenraum – eine räumliche Einheit, und ermöglichen so einen
zeitgenössischen Unterricht. Durch einen direkten Zugang vom
Treppenhaus können die Gruppenräume für den Instrumentalunterricht extern genutzt werden.
Im volumetrisch reduzierten Untergeschoss sind die textilen
Gestaltungs-,Werk- sowie Technik-, Hauswart- und Lagerräume
untergebracht. Durch die einseitig abfallender Topograie
sind die Unterrichts- und Hauswarträume natürlich belichtet.
Kindergarten: (Arni)
Der langgezogene Gebäudekörper steht parallel zur Edisriederstrasse
wie das Stucklischulhaus. Alle Haupträume haben die für Kindergärten bevorzugte Südost-Orientierung. Jede Einheit ist über den
gemeinsamen Aussenraum separat erschlossen und intern via
Verbindungstüren untereinander verbunden. Der Kindergartenhauptraum ermöglicht durch klare Zonierung und Nischen eine
vielfältige und individuelle Einrichtung. Der Mehrzweckraum kann
mittels einer Schiebewand dem Hauptraum zugeschaltet werden.
Die Giebelform vermittelt Geborgenheit und stellt ein Erkennungsmerkmal für die Vorschulkinder dar. Gleichzeitig bietet sie eine Serie
von südlich geneigten Flächen, welche für die Photovoltaik-Anlage
genutzt werden können und diese so in Architektur mit einbezieht.
Unter dem Kindergarten sind die Räume der zwei Kochschulen auf
Pausenplatzniveau angeordnet. Sie sind für Schüler aus dem Mattlischulhaus gut zugänglich und über das gemeinsame Entree und die
Garderoben erschlossen. Als Raumabfolge sind Küche, Unterrichtsraum sowie sämtliche Nebenräume direkt mit einander verbunden.
Der Verzicht auf Treppenhaus und Korridore ermöglicht ein sehr
kompaktes und efizient strukturiertes Gebäude bei gleichzeitig
hohen räumlichen und ortsbaulichen Qualitäten.

Situation 1:500

Nordwest-Fassade 1:200

Edisriederstrasse

Brünigstrasse
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Nordost-Fassade 1:200

Heidi (5):
Weil ich immer zusammen mit meinem grossen Bruder zur Schule laufe, bin ich jeweils bei den Ersten,
die im Kindergarten ankommen. Ich ziehe schnell die
Finken an und klettere zu meinem Lieblingsplatz –
unsere Hütte über der Kochnische. Wenn alle da sind,
müssen wir aber zu Frau Omlin in den Kreis sitzen
für unser Begrüssungslied. Besonders gerne habe ich
das Malen und Basteln im Gruppenraum, von wo ich
manchmal meinen Bruder in seinem Klassenzimmer
sehen kann. Ich freue mich auch immer auf die
grosse Pause, wenn wir draussen Blumen plücken und
Rasensuppe kochen können – und wenn endlich der
Schnee kommt, bauen wir ein grosses Iglu-Dorf, das
habe ich schon mit meinen Freundinnen abgemacht.

Annemarie (68):
Mir gefällt die neue Schule und der Kindergarten, sie
passen zu Sachseln. Ich hatte etwas Bedenken, dass
hier alles zugebaut würde und ewig eine Baustelle meinen gewohnten Weg zur Josi im Feldweg versperrt.
Mein Mann war dann fast etwas enttäuscht, als alles so
rassig ging - er schaut noch gerne bei grossen Baustellen zu. Speziell gefallen mir die Dächer, sie sind auch
von unserem Zimmer im Felsenheim schön anzusehen.
Ich gehe manchmal extra zur Zeit der grossen Pause
hier vorbei, um die Kindergärtler zu beobachten, wie
sie die Beeren plücken und mit den Dreirädern Rennen fahren. Nach den Sommerferien darf ich dann
unsere jüngste Enkelin hierher begleiten, sie freut sich
schon jetzt wie ein Maikäfer.
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Frühling 2026:
Die bauliche und ortsbauliche Typologie der Anlange
lässt eine weitere Verdichtung zu, womit sich das Volumen5der520155projektierten5Schulerweiterung5noch5
mal fast verdoppeln lässt. In Frage kommt eine Aufstockung des Kindergartens sowie ein An- oder Annexbau
zum Schulhaus. Die Aufstockung des hangseitig betrachtet eingeschossigen Gebäudes ist auf Grund
seiner einfachen Struktur und Elementbauweise in
Holz verhältnismässig einfach umsetzbar. Ein nordwestlicher Anbau an das Schulhaus als Ersatz der
“alten Turnhalle” kommt auf Grund des Terrains ein
Geschoss tiefer zu liegen und kann auf mehreren
Ebenen intern verbunden werden.

Beat (38):
Wir5haben5jetzt5dann5gleich5eine5Stunde5Rechnen.5Ich5wer
de zuerst etwas Frontalunterricht erteilen und in der zweiten
Hälfte in kleineren Gruppen spielerisch die Vertiefung der
Materie üben. Einzelne Schüler waren zuerst durch die tollen Aussichten abgelenkt, das hat sich aber mittlerweile gelegt. Die ruhige innere Fassade mit behaglicher Eiche und
die gute Akustik ergeben wirklich ein angenehmes Lernklima – speziell im Winter hat es viel Tageslicht und die Kinder werden nicht so schnell müde. Dabei hilft auch, dass wir
die Gruppenräume direkt vom Zimmer zugänglich haben
und5ich5so5jederzeit5gut5den5Überblick5behalten5kann.
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Umgebung:
Die zwei Neubauvolumen deinieren zwei räumlich separierte
Aussenräume. Der Pausenplatz der Primarschule schliesst im Südwesten an die bestehenden Aussensportplätze an und wird nordöstlich durch das neue Schulhaus sowie südöstlich durch den Kindergartenbau gefasst. Der gut proportionierte und optimal besonnte
Platz weitet sich durch das zurückversetzte Eingangsgeschoss unter
die jeweiligen Neubauvolumen aus und bietet so viel überdeckte
Fläche an. Südwestlich beindet sich ein leicht erhöhter Grünbereich mit Spielgeräten, wo mit einfachen Mitteln die Bewegungsabläufe der Grundschüler aktiviert werden kann. Nordwestlich wird
der Platz durch eine auslaufende Sitztreppe begrenzt, welche den
Niveauunterschied zwischen den Velounterständen und dem Schulhauseingang überwindet. Sie stellt ebenfalls die Weiche für den motorisierten Verkehr. Der Heinrich-Federerweg wird nördlich um das
Schulhaus herum geführt und erschliesst die 20 Dauerparkplätze,
welche wahlweise von oben oder unten zugänglich gemacht werden
können. Auf dem Pausenplatz ist eine Parkierung von 40 Autos ausserhalb der Schulzeit möglich.
Der Aussenraum des Kindergarten liegt entlang der Edisriederstrasse,
hat eine optimale Südost-Orientierung und ist mit einer umlaufenden Mauer als wortwörtlicher Kinder-Garten angelegt. Der Zugang
erfolgt dorfseitig ebenerdig vom Trottoir und schulseitig über
die Verbindungstreppe zum Pausenplatz. Der Garten ist mittels
unterschiedlichen Bodenbelägen und kleinkronigen Baumgruppen
zoniert, jedoch als zusammenhängende Fläche ausgebildet. Die
Blumenrasen- und Kieslächen dienen dem Spiel und Aufenthalt
ohne fest installierte Spielgeräte – der Aussengeräteraum nimmt
die mobilen Spielsachen sowie die für den Unterhalt notwendigen
Geräte auf. Die Neubauten sind so positioniert, dass sie gut neben
der alten Turnhalle funktionieren. Wird diese abgebrochen, entsteht ein Aussenraum, welcher bezüglich Parkierung das Schulareal
entlasten könnte. Eine allfällige spätere Erweiterung kann in Form
einer Verlängerung /Anbau des Schulhauses oder Aufstockung des
Kindergartens erfolgen.

Aufbau Kaltdach:
Eternitdeckung integral
Spenglerarbeiten in Kupfer
Ziegellattung 24 / 48
Konterlattung 48 / 48 mm
Holzschalung 22 mm
Unterdach, hinterlüftet
Sparren 33 x 10 cm
Wärmedämmung52405mm
Ortbetondecke 250 mm
Akustikdecke / Beleuchtung

Konstruktion:
Das Schulhaus ist auf einem Stützenraster von 2.46 m aufgebaut
und kann in Skelettbauweise realisiert werden. Das Raster lässt eine
lexible Raumnutzung und Organisation zu. Die Fassaden in
Elementbeton sorgen für eine hohe Beständigkeit und geringen
Unterhalt. Der sommerliche Wärmeschutz ist durch die textile
Senkrechtmarkisen und eine Dreifach-Verglasung der Fenster gewährleistet. Durch die kompakte Gebäudeform und die Dimensionierung
der Wärmedämmung kann der Minergiestandard erreicht werden.
Die Infrastruktur der kontrollierten Lüftung sowie die Installationen
der übrigen Haustechnik werden im Sinne einer Systemtrennung
nicht einbetoniert, sondern in den raumhaltigen Fensterbrüstungen
an der Fassade und den umlaufenden Schrankfronten in den
Zimmern geführt.
Das Gebäude Kindergarten und Schulküche hat als lineare Struktur
ein Fassadenraster von ebenfalls 2.46 m, mit den gleichen Fassadenelementen und Fenstern. Die Konstruktion der einfachen Gebäudestruktur wird auf eine möglichst kurze Bauzeit optimiert. Lediglich
Bodenplatte und die hangseitigen Aussenwände werden in Ortbeton
erstellt. Wände, Dach und Zwischendecke können als Elementbau
in Holz realisiert werden. In die jeweils nach Süden geneigten Dachlächen wird die Photovoltaikanlage integriert. Die Räume der
Kochschule und die Haupträume des Kindergartens können in den
Sommermonaten mittels Hebe-Schiebetüren zum Pausenplatz
und Aussenbereich hin geöffnet werden.

Aufbau Fassade:
Fassadenelemente Beton 80 mm
Dämmung 220 mm
Konstruktionsbeton 200 mm
Holzfenster, Eiche
Senkrechtmarkise
Absturzsicherung in Weissglas
Holzsturz gedämmt, Eiche
Kastenfensterbank, Eiche mit
Kontrollierte Lüftung / Gebäudetechnik

Aufbau Geschossdecke:
Bodenbelag Linoleum / Terrazzo
Schwimmender Unterlagsboden5605mm
Trittschalldämmung5405mm
Ortbetondecke (Recycling) 250 mm
Akustikdecke abgehängt
Beleuchtungskörper

Brandschutz:
Der Gebäudeabstand zwischen den Neubauten und der bestehenden
Turnhalle erfordert mindestens einseitig eine nichtbrennbare
Fassade, was mit den Betonelementen erfüllt ist. Das Schulhaus mit
ca. 760 Quadratmeter Geschossläche benötigt nur ein Treppenhaus als Fluchtweg. Mit den neuen Brandschutzvorschriften wird es
möglich, bei sechs Schulzimmern pro Geschoss, auf eine zweite
vertikale Erschliessung zu verzichten, was eine Kosteneinsparung
bingt. Die einzelnen Zimmer gelten dabei als Brandabschnitte.
Das zentrale Treppenhaus führt direkt ins Freie und dient somit
als Fluchtweg. Die Unterbringung der üblichen Garderoben
im Fluchtbereich ist bei Schulhäusern erlaubt. Im zweiten Neubau
bildet jede Kindergarten- und Kochschuleinheit einen Brandabschnitt
und hat einen Ausgang direkt ins Freie.

Aufbau Untersicht Auskragung:
Dämmung 80 mm
Verputz glatt, gestrichen
Beleuchtungskörper

Ansicht Fassade 1:20

Fassadenschnitt 1:20

Auschnitt Grundriss OG 1:20

Projektwettbewerb Neubau Schulhaus Sachseln: Türli & Arni Blatt 4

