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Städtebauliches Entwicklungspotential 
Das Geschwister-Scholl Gymnasium (GSG) Stuttgart befindet sich südöstlich des Stadtbezirks 
Sillenbuch. Das Schulgebäude entstand in den 1970er Jahren auf dem damals noch landwirtschaftlich 
geprägten Gelände zwischen den Stadtteilen Sillenbuch, Heumaden und Riedenberg. Später wurden 
in der Nachbarschaft die Grundschule Riedenberg und die Waldorfschule Silberwald errichtet. Es 
entstand ein Schulquartier, welches durch zwei Sporthallen sowie weiteren Sportanlagen ergänzt 
wird. Das Schulgelände des Gymnasiums wird im Nordosten durch die Kemnater Straße begrenzt, die 
das gesamte Schulquartier diagonal quert. Die langfristige Planung sieht vor, die Kemnater Straße 
teilweise zurückzubauen und einen Schulcampus zu entwickeln. 
 
Mit der aktuellen Lage des GSG ist die Entwicklung eines Campus sehr gut möglich. Die drei Schulen 
und die beiden Sporthallen gruppieren sich um einen gemeinsamen Binnenraum, welcher nur von 
der Kemnater Straße gequert wird. Durch das Vorhaben, die Kemnater Straße rückzubauen, kann 
dieser Bereich als neuer Schulcampus aller drei Schulen gestaltet werden. In diesem Zusammenhang 
wird angeregt, die Bushaltestelle langfristig in die Mitte des Campus zu verlegen, um von diesem 
Punkt alle Gebäude des Schulcampus sinnvoll und barrierefrei an den öffentlichen 
Personennahverkehr anbinden zu können.  
 
Bei der Neukonzeption des GSG wird der Ausgang zum Schulhof dahingehend entwickelt, dass er 
später auch als neuer Haupteingang dienen kann. Darüber hinaus erhält das neue GSG eine 
großzügige Freitreppe, die sich zum jetzigen Schulhof und späteren zum Campus orientiert.  
 
Bestandsanalyse 
Neben dem beschriebenen städtebaulichen Entwicklungspotential weist das bestehende Gebäude 
auch große innen- und außenräumliche Qualitäten auf. Es wird durch eine großzügige innenliegende 
Erschließungszone, die in Nord-Süd-Richtung verläuft, gegliedert. Daran angeschlossen sind 4 
Erschließungs- und Fluchttreppenhäuser, die dem Gebäude Rhythmus und Struktur geben. 
 
Die großzügigen inneren Lichthöfe und Freiräume werden ebenfalls positiv bewertet. Der 
Eingangsbereich wird durch den gegenüberliegenden Hof gut belichtet und erhält durch den 
Mammutbaum einen signifikanten Orientierungspunkt. Die zweigeschossige Pausenhalle dient als 
Aula und bildet das Herz der Schule. Über das angehobene Dach erhält dieser Bereich eine gute Licht- 
und Aufenthaltsqualität. Der Lichthof im nördlichen Bereich ist hingegen nur im Obergeschoss 
ausgebildet, im Erdgeschoss verlieren sich die Räumlichkeiten an dieser Stelle in einem dunklen 
Labyrinth.  
 
Der Pausenhof wird durch seine Terrassierung in unterschiedliche Bereiche gegliedert, die zu 
verschiedenen Aktivitäten einladen. Durch seine Zonierung ergeben sich lichte und schattige, laute 
und leise Bereiche und machen eine differenzierte Nutzung möglich. Der Zugang zum Pausenhof aus 
der Schule liegt derzeit sehr weit nördlich. Von besonderer Qualität ist der Schulgarten mit seinem 
alten Obstbaumbestand. 
 
Mit dem vorgeschlagenen Konzept werden Wege aufgezeigt, die vorhandenen Qualitäten 
herauszuarbeiten und bei der Neukonzeption zu stärken. 
 
Neukonzeption 
Aus der überwiegend positiven Bewertung des Bestandes erfolgt der Schluss, den 
Erweiterungsneubau auf dem Dach des bestehenden Schulgebäudes zu erstellen.  
 
- Das bestehende Gebäude erfüllt von seiner Lage alle Voraussetzungen, um das Schulquartier zu 

einem Campus zu entwickeln 
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- Durch die Nutzung des Bestandes kann die Schule im Gegensatz zu einem Neubau mit einem 
geringeren Anteil an CO2-Emmissonen erweitert werden 

- Es werden keine neuen Flächen versiegelt 
- Die Qualitäten des Bestandsgebäudes bleiben erhalten und werden gestärkt 
- Die Aula und die Proberäume für die Theater-AG können erhalten werden 
- Erhalt der großzügigen Verkehrsflächen als Raum für Kommunikation und Ausstellungsfläche 
- Der preisgekrönte Schulgarten bleibt erhalten 

 
Das Gebäude wird entkernt und auf den Rohbau zurückgeführt. Die neue Ebene +2 wird in 
Holzbauweise auf das bestehende Gebäude aufgesetzt. Hier werden die allgemeinen 
Unterrichtsbereiche für die Klassen 5-9 in Lernclustern organisiert. In der Ebene +1 befinden sich die 
Lerncluster der Jahrgangsstufen 10-12 sowie die naturwissenschaftlichen Fachräume.  
In der Ebene 0, der Eingangsebene, sind die neue Schulmensa, die Räume für den musischen Bereich, 
sowie der Lehrer- und Verwaltungsbereich. Die Ebenen 0 und +1 werden sehr offen gestaltet und in 
vielfältiger Weise miteinander verknüpft.  In diesen Ebenen stehen die öffentlichen Bereiche des 
Schullebens, sowie das selbstorganisierte Lernen im Vordergrund. In der neuen Ebene +2 erhalten 
die Räume der Klassen 5-9 einen persönlicheren Charakter. In diesem Bereich steht das Lernen in 
überschaubaren Clustereinheiten im Vordergrund. 
 
Das Erschließungskonzept des Schulgebäudes bleibt erhalten und wird in der neuen Ebene+2 
übernommen. Der Eingang von der Richard-Schmidt-Straße verbleibt an derselben Stelle, wird aber 
vergrößert. Der Zugang zum Pausenhof wird verlegt und befindet sich zukünftig direkt gegenüber 
dem Haupteingang. Der Pausenhof wird somit an zentraler Stelle erschlossen. Des Weiteren besteht 
dadurch die Option, den Haupteingang an den Schulhof zu verlegen und damit besser an den 
zukünftigen Campus anzubinden. Eine großzügige Freitreppe verbindet die oberen Ebenen der Schule 
direkt mit dem Pausenhof bzw. dem zukünftigen Campus. 
 
Allgemeine Bereiche 
Die Aula, das Herz der Schule, die Bibliothek, als Ort des Lernens, und die Lehrerlounge, der Bereich 
für die Lehrenden, sind die zentralen Orte der Begegnung und Aktion in der Schule.  Diese Räume 
werden 2-geschossig vorgeschlagen und erhalten direkte Zugänge sowohl von den Ebenen 0 und +1. 
 
An zentraler Stelle im Gebäude befindet sich die Aula. Direkt an die Aula schließen die Mensa und die 
Musikräume an. Die Mensa kann über eine flexible Trennwand mit der Aula verbunden und zu einem 
großen Veranstaltungssaal verknüpft werden. Anstelle der bisherigen Treppe erhält die Aula eine 
großzügige Treppenanlage mit Sitzstufen. Der Boden der Aula wird teilweise um 50cm abgesenkt, 
dadurch kann der Bereich vor der Mensa als erhöhte Bühne für Veranstaltungen genutzt werden. Die 
Mensa orientiert sich zum Schulhof und wird über eine vorgelagerte Terrasse mit dem Außenraum 
verbunden. 
 
Am Eingang von der Richard-Schmid-Str. befinden sich die Bibliothek und das Selbstlernzentrum über 
zwei Geschosse und Verbindung zu den Klassen 10-12 in der Ebene +1. Ein separater Zugang 
ermöglicht die Benutzbarkeit außerhalb der Schulöffnungszeiten. 
 
Der Lehrer- und Verwaltungsbereich schließt direkt an den zentralen Bereich an. Im Mittelpunkt 
dieses Bereichs steht die Lehrerlounge, als Ort des Austauschs und der Kommunikation. Die 
Lehrerlounge erhält eine Galerie als Ruhebereich und direkte Anbindung an die 
naturwissenschaftlichen Fachbereiche. 
 
Die Unterrichtsräume für Kunst befinden sich in der Nähe des Eingangsbereichs. Sie können vom 
vorbeiführenden Fußweg eingesehen werden und wirken als kreatives Schaufenster der Schule nach 
außen. Die Unterrichtsräume für Naturwissenschaften und Technik sind in der Ebene +1 kompakt 
organisiert. 
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Die Sammlung ist an zentraler Stelle zwischen den Chemieräumen eingebunden. Von den 
Fachräumen Biologie ist der Schulgarten über die Außengalerie direkt zugänglich. 
 
Cluster 
Bei den Clustern 5-9, die sich in der Ebene +2 befinden, steht der Gedanke der räumlichen 
Identifikation mit dem Cluster als Heimatbereich im Vordergrund. Um die Clustermitte werden die 
Klassenräume L-förmig gruppiert. Jedes Cluster erhält einen direkten Treppenzugang und ist über 
eine Vorzone mit dem allgemeinen Flurbereich verbunden. 
 
Die Cluster der Klassen 5 und 6, sowie 7 und 8 werden paarweise zusammengefasst. Die 
Ruhearbeitsbereiche liegen nebeneinander und können mittels einer mobilen Trennwand 
zusammengeschaltet werden. Jedem Cluster ist ein kleiner Freibereich zugeordnet. Darüber hinaus 
gibt es in dieser Ebene größere Terrassen, die vom allgemeinen Flur zugänglich sind und als 
erweiterte Pausenhoffläche von allen Jahrgangsstufen gemeinsam genutzt werden können. Über die 
große Freitreppe sind die Cluster direkt mit dem Schulhof verbunden. 
 
Da bei den Jahrgangsstufen 10-12 eine zeitweise verschränkte Nutzung erforderlich sein wird, 
werden die Cluster in diesem Bereich nicht mehr in reiner Form organisiert und bilden einen stärker 
zusammenhängenden Bereich. Das vorhandene Raumangebot kann dadurch flexibler genutzt 
werden. 
 
Nachhaltige Konstruktion 
Neben einer flexibel nutzbaren Gebäude- und Grundrissstruktur und einem möglichst hohen Anteil 
an erneuerbaren Energien im Betrieb ist die Auswahl der Materialien unter Berücksichtigung der 
sogenannten „grauen Energie“ der dritte Pfeiler des nachhaltigen Bauens. Bei der Wahl der Baustoffe 
werden die Kriterien des nachhaltigen Bauens beachtet: 
 
- Betrachtung des gesamten Lebenszyklus 
-  Optimierung und möglichst Verringerung der Flächenversiegelung 
- Der Einsatz von nachwachsenden bzw. recycelten Rohstoffen 
- Vermeidung von nicht recycelbaren Verbundwerkstoffen 
- Vermeidung von Schadstoffemission 
- konstruktiver Holzschutz durch Dachauskragung 
 
Auf dieser Grundlage wird eine einfache und robuste Materialisierung vorgeschlagen. Die 
bestehende Betonkonstruktion des GSG wird beim Neuaufbau wieder verwendet und bildet das 
Grundgerüst für den neuen Innenausbau. Die Ebene +2 für die allgemeinen Unterrichtsbereiche der 
Jahrgangsstufen 5-9 wird in Holzbauweise auf die bestehende Betonkonstruktion aufgesetzt. Die 
Treppenhäuser aus Stahlbeton werden weitergeführt. Die Stützen im Untergeschoss werden In 
Teilbereichen verstärkt. 
 
Die neue Fassade wird ebenfalls als Holzkonstruktion errichtet. Die Dämmschichten bestehen aus 
Mineralwolle oder Holzfaserdämmung. Als Außenbekleidung wird eine vertikale Lattung aus 
vorbewitterter Weißtanne vorgeschlagen. Die Fensterelemente werden als Holz-Alu-Fenster mit 3-
Scheiben-Verglasung ausgeführt. Zur Nachtauskühlung werden in die Fassade Kippflügel integriert. 
Als Sonnenschutz werden Aussenraffstoren vorgesehen. Zur besseren Lichtlenkung ist das obere 
Drittel separat regelbar, das Tageslicht wird direkt an die im Randbereich reflektierend ausgebildete 
Decke gelenkt. 
 
Die umlaufenden Balkone werden als Holzkonstruktion ausgeführt. 
 
Die nichttragenden Innenwände werden als Holzständerwände vorgeschlagen, Zu den Flurbereichen 
hin erhalten die Trennwände Oberlichtbänder. Die Betonoberflächen der Konstruktion bleiben 



Geschwister-Scholl-Gymnasium - Erläuterungen  21 04 08 
 

sichtbar und werden von Farbbeschichtungen gereinigt. Der Eingangsbereich erhält einen robusten 
Sichtestrich als Belag. Für die Obergeschosse und die Klassenräume wird ein Lamellenparkett als 
Bodenbelag vorgeschlagen. Die Decken erhalten einen wirksamen Schallschutz durch abgehängte 
Baffeln. Die Betonkonstruktion des Rohbaus bleibt offen und leistet durch ihre Speichermasse einen 
wesentlichen Beitrag zum Raumklima. Zur Verbesserung der Lichtreflexion wird die Decke im 
Randbereich abgehängt. 
 
Statikkonzept 
Durch den gewählten Entwurfsgedanken, möglichst viel Bausubstanz zu erhalten und die Ebene 2 

großflächig durch einen Leichtbau aufzustocken, werden statische Untersuchungen und 

Verstärkungsmaßnahmen am Bestand erforderlich. Dies betrifft hauptsächlich die vertikal 

Lastabtragenden Bauteile wie Stützen, Wände und auch Fundamente.  

Verstärkungsmaßnahmen in diesem Umfang sind durchaus möglich und es handelt sich dabei um in 

der Praxis bewährte Verfahren. (Spritzbetonverstärkung, Stahlmanschetten, GFK-Lamellen, 

Stahlbauteile) 

In Teilbereichen ist es ebenso vorgesehen, die bestehenden Deckenkonstruktionen durch 

Ergänzungen und Öffnungen zu verändern. Auch diese Deckenbereiche müssen statisch untersucht 

und ggf. Verstärkt werden. Grundsätzlich sind die geplanten Maßnahmen alle umsetzbar und stellen 

im Vergleich zu einem Neubau die wirtschaftlichere und ökologischere Alternative dar. 

 

Maßnahmen 

Ebene 2 (Aufstockung): Die Aufstockung mit Klassenräumen erfolgt als leichte Stahl-

Holzkonstruktion. Die Lasten werden über den Stahlträgerrost in die Bestandsstützen eingeleitet. 

 

Ebene 1: Durch die Mehrlasten der Aufstockung im Vergleich zum Bestand müssen die Stützen im 

Bereich der Aufstockung untersucht und ggf. verstärkt werden. Veränderte Deckenbereiche müssen 

statisch untersucht und ggf. verstärkt werden. 

 

Ebene 0: Im Bereich der darüberliegenden Fachklassenräume im E1 sind die Stützen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit  zu verstärken. In den Gebäudeteilen ohne Fachklassenräume besteht die Chance 

durch die Nutzlastreserve von 2kN/m² pro Geschoss, auf eine Verstärkung der Stützen verzichten zu 

können. 

 

Kellergeschoss: Im Bereich der darüberliegenden Fachklassenräume im E1 sind die Stützen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit  zu verstärken. 

 

In den Gebäudeteilen ohne Fachklassenräume besteht die Chance durch die Nutzlastreserve von 

2kN/m² pro Geschoss, auf eine Verstärkung der Stützen verzichten zu können. 

Es ist davon auszugehen, dass die bestehenden Fundamente durch die Mehrlasten aus der 

Aufstockung in Teilbereichen verstärkt werden müssen. 

 
 
Außenraumgestaltung 
Der Erhalt und die Fortschreibung des Bestandes stehen auch bei der Gestaltung der Außenanlagen 
im Vordergrund. Die vorhandene Qualität der Außenanlagen, die differenzierte Räumlichkeit und die 
Zonierung werden beibehalten. Der neue Zugang bindet den Pausenhof an zentraler Stelle an. Die 
Mensa erhält eine Außenterrasse, die über wenige Stufen mit dem Pausenhof verbunden ist. Alle 
Ebenen werden über barrierefreie Rampen miteinander verbunden. Die Grenze zur Kemnater Straße 
für eine spätere Erweiterung der Fläche zu einem Schulcampus bereits vorbereitet. Der trennende 
Wall wird aufgebrochen und in kleinere Inseln aufgelöst. Der Gehölzgürtel wird ausgelichtet und die 
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großen Bestandsbäume auf den Raseninseln freigestellt. Unter einem großen Dach, welches ein 
Bindeglied auf einem zukünftigen Campusgelände sein kann, befindet sich der neue Kiosk. 
 
Der Pflasterbelag aus Ziegelsteinen wird im Kreuzverband mit offenen Quadraten neu verlegt, 
wodurch eine größere Versickerungsfähigkeit der Pausenhoffläche umgesetzt werden kann. 
Über die Freitreppe und die daran angegliederten Terrassen wird der Schulhof vergrößert und die 
Obergeschosse direkt an den Schulhof angebunden. 
 
Der Haupteingang wird einschließlich der Wendeplatte in einen einladenden Vorplatz umgewandelt. 
Baumüberstandene Raseninseln spenden Schatten und gliedern die Fläche. Die Besucherstellplätze 
und die Aufstellfläche für den Kleinbus werden gut auffindbar vor der Fassade platziert. Die 
Fahrradstellplätze bleiben an ihrer ursprünglichen Stelle erhalten und werden teilweise überdacht. 
Die Parkplätze verbleiben ebenfalls an der ursprünglichen Stelle, werden jedoch um 90 Grad gedreht, 
um die Fläche besser nutzen zu können. Die Fahrbahnen erhalten einen neuen Pflasterbelag; die 
Stellplätze werden durch die Verwendung von Rasengitter entsiegelt. Die Küche wird über die 
Kemnater-Straße auf kurzem Weg angedient. Anlieferungs- und Entsorgungsfläche werden von 
einem Heckenelement eingefasst. 
Der Schulgarten und der Mammutbaum bleiben erhalten. 
 
Barrierefreiheit 
Alle Geschosse sind über einen Aufzug barrierefrei erreichbar. Die Eingänge sind barrierefrei 
zugänglich. Im Außenbereich werden alle Ebenen des Schulhofs über barrierefreien Rampen 
miteinander verbunden. Sämtliche Flure sind mit einer Breite von mindestens 1.50m bemessen. 
 
Brandschutzkonzept 
Die Brandabschnitte der Cluster sind jeweils 400m² groß. Innerhalb dieser Bereiche sind keine Türen 
vorgesehen und notwendig. Die Vorzonen werden analog notwendiger Flure ausgebildet und über 
entsprechende Trennwände abgetrennt und erhalten brandschutztechnisch definierte Türen. Die 
Ebene +2 wird außerdem mittels eines notwendigen Flurs, welcher die einzelnen Cluster 
untereinander verbindet, erschlossen. Durch die beschriebenen Maßnahmen wird sowohl ein 
gesicherter 1. sowie 2. Rettungsweg gewährleistet und es erfolgt zudem eine Unterteilung der Ebene 
2 in kleinteilige Brandschutzbereiche. Die Ruhebereiche werden als eigenständig, 
brandschutztechnisch abgetrennter Bereich ausgebildet und können bei den Klassen 5 - 6 sowie 7 – 8 
über eine mobile Trennwand zusammengeschaltet werden. Der erste Rettungsweg aus den Clustern 
wird über die Treppenräume sichergestellt. Der 2. Rettungsweg erfolgt horizontal jeweils über 
außenliegende Fluchtbalkone und vertikal über außenliegende Treppen zum Pausenhof. Von den 
Ruhearbeitsräumen führt der 2. Rettungsweg über die innenliegenden, sich aber im Freiraum 
befindlichen Terrassen zum notwendigen Flur.  
 
Die Ebenen 0 und +1 werden im Brandschutzkonzept als „Hallenschule“ betrachtet und in 3 größere 
Brandschutzbereiche unterteilt. Der erste Rettungsweg führt über die Treppenräume bzw. über die 
Treppe der Aula. Der 2. Rettungsweg wird ebenfalls über die außenliegenden Rettungsbalkone mit 
Anschluss an die außenliegenden Treppen geführt. Dabei wird eine Rettungsweglänge von 35m für 
den ersten Rettungsweg berücksichtigt. Ebenso wie die Cluster der Klassen 5 - 9 werden auch die 
Cluster der Klassen 10 - 12 in maximal 400m² große Nutzungsbereiche unterteilt. In der Ebene 0 
führen der 1. sowie 2. Rettungsweg direkt ins Freie. Zudem besteht in allen Ebenen die Möglichkeit, 
einen Rettungsweg über die jeweils benachbarten Nutzungsbereiche bzw. Brandschutzbereiche 
sicherzustellen. Durch die beschriebenen Maßnahmen wird auch in den Ebenen 0 und 1 sowohl ein 
gesicherter 1. als auch 2. Rettungsweg sichergestellt. Die Bestuhlung sowie die Ausbildung der 
Rettungswege der Mensa erfolgt nach den Vorgaben für Versammlungsstätten. 
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Energiekonzept 
Wärme erhalten 
Um das Ziel Plusenergie zu erreichen und den thermischen Komfort während der Heizperiode zu 
gewährleisten, wird das Gebäude im Passivhausstandard gedämmt. Der U-Wert der opaken Bauteile 
beträgt maximal 0,15 W/(m²K), transparente Bauteile werden mit einer Dreifach-Verglasung geplant, 
der maximale U-Wert beträgt 0,80 W/(m²K). 
 
Wärme effizient gewinnen  
Die Wärmeerzeugung wird durch eine Wärmepumpe mit Geothermie sichergestellt. Die Übergabe 
der Heizwärme erfolgt durch Deckenstrahlplatten, die im Sommer auch eine passive Temperierung 
ermöglichen. Das benötigte Warmwasser wird dezentral an den Entnahmestellen erzeugt, um 
Verteilverluste zu vermeiden und die Effizienz der Wärmepumpe durch niedrige 
Vorlauftemperaturen zu steigern.  
 
Überhitzung vermeiden  
Als effizienter Sonnenschutz werden Raffstoren eingesetzt. Der Deckenüberstand durch Balkone 
ermöglicht außerdem eine wettergeschützte Nachtlüftung mit Kippstellung der Fenster in den 
Obergeschossen, wobei die offene Gestaltung der Cluster eine Querlüftung ermöglicht. Um die 
Nachtauskühlung effizient zu gestalten erfolgt keine Abdeckung der Speichermasse der 
Stahlbetondecken durch abgehängte Decken, stattdessen kommen Akustikbaffeln zum Einsatz. Die 
passive Kühlung mittels Geothermie ermöglicht außerdem die Abpufferung von Spitzenlasten und die 
unterstützende Vorkonditionierung der Räume.  
 
Effizient Lüften  
Nahezu alle Räume können natürlich belüftet werden. Darüber hinaus wird für Räume mit hohen 
internen Wärmeeinträgen (Unterrichtsräume, Mensa, etc.) eine Hybrid-Lüftung vorgesehen, die eine 
Lüftungsanlage für die Bereitstellung des Grundluftwechsels vorsieht. Die RLT-Anlage wird mit einer 
hocheffizienten Wärmerückgewinnung ausgestattet. Durch zusätzliche Stoßlüftung in den Pausen 
wird die RLT-Anlage entlastet, kleiner dimensioniert und der gebäudetechnische Stromaufwand 
reduziert.  
 
Tageslicht nutzen  
Angemessene Raumtiefen und drei Innenhöfe ermöglichen die natürliche Belichtung des Gebäudes. 
Eine maximale Versorgung mit Tageslicht wird dabei durch die sturzfreie Ausbildung der Fassade, die 
separat regelbare Lamellenstellung der Raffstore im oberen Bereich zur Lichtlenkung, sowie eine 
lichtreflektierende Abhangdecke im Randbereich erreicht.  
 
Kunstlicht optimieren  
Das Gebäude wird mit LED-Leuchten ausgestattet. Präsenzmelder in den Sanitärräumen und 
innenliegenden Treppenhäusern vermeiden unnötigen Stromverbrauch. Eine stufenweise 
Lichtregelung über die Raumtiefe ermöglicht außerdem die maximale Tageslichtausnutzung an 
fensternahen Plätzen.  
 
Strom dezentral gewinnen  
Auf dem Dach ist eine Kombination von extensiver Begrünung und PV-Modulen vorgesehen. 
Eingesetzt werden aufgeständerte, durch Auflast gehaltene Module in Ost-West-Ausrichtung für eine 
maximale Ausnutzung bei gleichzeitiger Begrünung. Vorgesehen ist außerdem eine Nachrüstung von 
PV-Modulen auf dem Dach der Sporthalle und den Hausmeisterwohnungen. Ergänzt wird die 
dezentrale Stromerzeugung durch Stromspeicher, um den Eigenverbrauch zu maximieren. 
 
Regenwassernutzung 
Optional kann das Regenwasser in einer Zisterne gespeichert und für die Toilettenspülung sowie für 
die Bewässerung der Außenanlagen genutzt werden. 
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