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Plädoyer für einen weitgehenden Neubau
Die ganzheitliche Betrachtung und sorgsame Abwägung aller Anforderungen der
gestellten Aufgabe, u.a. städtebauliche, architektonische sowie pädagogische Ziele
mit enormen Zukunftspotential, lassen eine Bestandserhaltung bis auf geringfügige
Bereiche des Kellers aus unserer Sicht nicht zu. Diesem Teilaspekt stehen zu viele
hindernde Parameter im Wege. Der vorliegende Entwurf hat sich deshalb für die volle
Entfaltungsmöglichkeit der städtebaulichen und pädagogischen Ziele entschieden, da
in diesen die zukünftigen und nachhaltigen Entwicklungschancen auf gesellschaftlicher und bildungsprogammatischer Ebene ruhen. Die Schule ohne Türen - die
Wechselbeziehung zwischen dem Gebäude und der Schulgemeinschaft - ist die
grosse, leitende Idee des Entwurfs. Eine Bildungslandschaft ist das Ziel.
Städtebauliches Konzept
"Die Schule als Campus, nicht mehr jeder für sich sondern gemeinsam Synergien
nutzen." Unter diesem Motto soll durch die Umgestaltung und den Neubau ein
gemeinsamer Schulcampus aus Gymnasium, Waldorfschule und Grundschule
entstehen. Zur Identifikation und als Mittelpunkt des neuen Schulcampus soll ein
Campus-Platz mit drei neugepflanzten Mammutbäumen angelegt werden, sinnbildlich
für die gemeinsame Zukunft des Schulstandorts. Schulübergreifende Gartenprojekte
und gemeinsame Nutzung der neuen Mensa und der Sporteinrichtungen sind
denkbar. Die Kemnater Straße erfährt dabei den wünschenswerten, wenn auch noch
in der Zukunft liegenden Teilrückbau, bzw. eine verkehrsberuhigte Ausbildung.
Die städtebauliche Setzung und Ausdehnung des neuen Baukörpers erfolgt im
nördlichen Grundstücksbereich, also am "alten Ort". So kann die gewachsene,
landschaftliche Qualität nahezu unberührt belassen werden und ermöglicht ein
Agieren mit freiraumplanerischen Ergänzungen.
Der vorgeschlagene Neubau des Geschwister Scholl Gymnasiums übernimmt mit
seiner rotationssymmetrisch angelegten Gebäudestruktur die Aufgabe, zwei hochund gleichzeitig gleichwertige Adressen zu bilden. Jene zur Stadt und jene zum
Campus.
Der dreigeschossige Baukörper fügt sich im Grundriss und Aufriss als gebaute,
gestaffelte Landschaft in die Umgebung ein. Die einzelnen Ebenen liegen geschichtet
übereinander, bilden Überstände und Unterstände, Terrassen und Umgänge und
verzahnen sich so mit dem Landschaftsraum. Die Wechselbeziehung zwischen
Gebäude und Schulgemeinschaft wird über das Angebot dieser Räume an der
Nahtstelle zwischen Innen und Aussen nochmals gestärkt. Lernraum wird im
Gebäude, auf dem Gebäude und um das Gebäude zum Lebensraum Schule.
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Pausenhof und Schulgarten
Das zentrale Element der Freianlagen bildet der terrassierte Pausenhof an der
Ostseite des Neubaus. Gesäumt von einem üppigen Baumbestand entstehen auf den
verschiedenen Ebenen attraktive Aufenthalts und Lernräume. Dabei führt ein
rahmendes Klinkerband vom höherliegenden Austritt in den Pausenhof wahlweise
über Treppen oder stufenlos über Rampen barrierefrei zur Sporthalle. Das Motiv des
Klinkers ist bereits im Bestand ortsbildprägend und soll daher auch künftig zur
Identitätsbildung beitragen. Angestrebt wird eine Wiederverwendung des bereits
bestehenden Pausenhofbelags. Damit wird auch eine resourcenschonende Bauweise
in den Aussenanlagen verfolgt.
Auf der Nordwestseite unmittelbar an die Schulmensa schließt die Mensaterrasse an
und leitet in den bekannten Schulgarten über. Die gewachsene Freiraumstruktur soll
weitestgehend erhalten werden und soll lediglich eine Aufwertung nach dem Prinzip
des minimalen Eingriffs erhalten. Durch ein netzartiges Wegesystem kann der
Schulgarten nach dem Rückbau der Kemnater Straße zum verbindenden Element für
den Campus werden. Aber auch ohne den großzügigen Brückenschlag über die
Straße bereichert der Schulgarten auch künftig den Schulalltag als vielseitiger Naturund Erholungsraum.

baumbestand

s itz

Landschaftliche Einbindung
Der Fußabdruck des Neubaus unterscheidet sich nur geringfügig von dem des alten
Schulgebäudes. Dadurch kann ein Großteil des wertvollen Baumbestands erhalten
werden und prägt auch weiterhin das Umfeld der Schule. Im Sinne des
Campus-Gedankens soll entlang der Kemnater Straße an gezielten Stellen der
Baumbestand etwas ausgelichtet werden, um die Bezüge zwischen den Schulen und
Sporteinrichtungen zu stärken. So wird es künftig auf kurzem Wege möglich sein
zwischen den verschiedenen Einrichtungen hin und her zu wechseln und die
Synergien zu nutzen.
Der Parkplatz und die Fahrradabstellanlage ist im Bestand bereits sehr gut organisiert
und soll mehr oder weniger unverändert erhalten bleiben. Ein Teil der
Fahrradabstellflächen erhält Überdachungen und der große Parkplatz wird durch 6
Kurzzeitparkplätze als Drop-Off Zone direkt am Wendehammer ergänzt. Die
Anlieferung der Mensaküche erfolgt ebenfalls auf kürzestem Wege vom
Wendehammer aus, ebenso kann der Müll vom Abstellraum neben dem
Haupteingang problemlos zur Abholung an die Straße gebracht werden.
Im Bereich der Containerstandorte soll nach der Interimsnutzung während des
Schulbaus ein großer Retentionsraum als Biotop und Naturerlebnisraum entstehen.
Neben unterschiedlichen Vegetationsstrukturen und Lebensräumen für Tiere, kann
die Schule hier gezielt den naturwissenschaftlichen Unterricht auch ins Freie
verlagern.
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Dachbegrünung und Terrassen
Die gestufte Bauweise des Neubaus erlaubt eine vielseitige Nutzung der Dachflächen
direkt erreichbar aus den Lern-Clustern. Es entstehen zudem Bereiche für Lehrer, die
Oberstufe und eine Erweiterung der erdgeschossigen Mensaterrasse. Auf den
Dächern über dem 3. Geschoss sollen Photovoltaikanlagen in Verbindung mit einer
extensiven Begrünung angebracht werden, um die sonnenexponierten Dachbereiche
gezielt für eine effiziente Energiegewinnung zu nutzen.
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Material- und Konstruktionskonzept, Nachhaltigkeit
Das vorgeschlagene Materialkonzept verfolgt über die Verwendung von heimischen
Holzwerkstoffen in Verbindung mit mineralischen Baustoffen und Glas eine
Robustheit und Langlebigkeit. Alle eingesetzten Materialien können mit schöner,
qualitätvoller Patina altern. Erdberührte Bauteile werden aus Reycylingbeton
vorgesehen. Ebenso werden Kerne und teilweise Bauteile der Erschliessungshalle
aus konstruktiven, brandschutztechnischen sowie aus Gründen der klimatisch guten
Speicherfähigkeit mineralisch ausgebildet.
Um den mineralischen Kern werden windmühlenartig die Clustereinheiten in
Holzhybridbauweise angeordnet. Die geschosshohe Holzelement- Glasfassade mit
Tür- und Öffnungsflügelelementen bildet den thermischen Raumabschluss.
Als Fassadenverkleidung vor opaken Flächen wird eine stehende Holzverschalung,
Nut-Feder, vorgeschlagen. Als Holzschutz im Aussenbereich wird eine Druckimprägnierung und einmalige Ölung vorgesehen. Auf Anstriche und Lacke wird im
Aussen- wie auch im Innenbereich bewusst zugunsten des atmosphärischen Geruchs
der natürlichen Holzoberflächen verzichtet.
Vorgeschlagen wird ein möglichst sortenreines Gebäude, welches problemlos
rückbau- und recyclingfähig ist.
Die gewählte Gebäudestruktur wird zukünftige, vielfältige und vielleicht auch ganz
andersartige Nutzungsszenarien als derzeit angedacht über die prinzipelle
Möglichkeit des flexiblen Ausbaus ermöglichen.
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Architektonisches Konzept
Die einzelnen Funktionsbereiche werden strukturell um das Herz der Schule, einer
dreigeschossigen Halle mit gegenläufigen Treppenanlagen um einen Luftraum
liegend, organisiert, welche zentral, mittig im Baukörper liegt. Sei es im Erdgeschoss
die kammartige Struktur mit Mensa, Küche, Verwaltung und allen Fachbereichen oder
in den Obergeschossen der zusammenhängende Organismus mit den einzelnen
Clustern, den Lehrerbereichen und der Schülerbliothek: Alle Verkehrs- und
Kommunikationsströme werden hier im Herz der Schule gebündelt.
Im Erdgeschoss fliesst dieser Raum beidseitig, nach Westen zum überdachten
Eingang und nach Osten zum Ausgang in den Pausenhof aus. 1200 Schülerinnen
und Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer werden diesen Raum beleben. Sei es
über Präsentationen, Ausstellungen, Lesungen, Vorträge oder Aufführungen.
Die umlaufenden offenen Laubengangstrukturen und die gestuften Terrassierungen
werden die Erscheinung und die Wahrnehmung des Gebäudes von aussen prägen.
Die vorgehängten Laubengänge dienen der Entfluchtung, der Fassadenreinigung,
dem Sonnenschutz und der Flexiblität hinsichtlich der Gestaltung der hinter diesem
prägenden Saum liegenden geschosshohen Fassade.
Die gestuften Terrassierungen nehmen die Themen der direkt zugeordneten
Clusterfreibereiche, der Lehrerterrasse und der Mensaterrasse auf. Diese dienen
auch der thematischen Aneignung durch die Schule.
Räumliche Organisation der Cluster
Die Cluster mit den Lernlandschaften werden dreibündig organisert. Dies ermöglicht
im Zusammenspiel mit der hölzernen Skelettkonstruktion im Raster von 810/405 cm
eine variable Bespielung und Nutzungsoffenheit für die Zukunft.
Die Mitte des Dreibunds belegt die offene Lernlandschaft, die sich jeweils Richtung
Terrasse hin öffnet. Die Schulräume, ohne Türen, jedoch mit vorgelagerten Lförmigen Schallschutzkulissen, liegen beidseitig begleitend angeordnet. Die
Trennwände zur Lernlandschaft hin sind transparent verglast um den Blickkontakt
zwischen allen zu ermöglichen und den Raum zusätzlich zu belichten.
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Energetisches Konzept
Das Klimakonzept basiert auf einem hybriden Lüftungssystem. Eine mechanisch
unterstützte Lüftung, als Quelllüftung, geführt in den Hohlraumböden, wird mit der
natürlichen Lüftung über öffenbare Fenster kombiniert. Die über eine
Verdrängungslüftung zugeführte Luftmenge in den Klassenräumen gilt als
Grundvoraussetzung, die durch das Öffnen der Fenster in den Pausen unterstützt
wird. Die Kombination der beiden Strategien sorgt für eine hervorragende Luftqualität
und eine, gegenüber einer konventionellen mechanischen Lüftungsanlage wesentlich
reduzierten Dimension.
Die zurückliegenden Drehkippflügel werden mit Spaltlüftern ausgestattet und können
so witterungsgeschützt auch zur Nachtauskühlung herangezogen werden. Eine
konventionelle mechanische Lüftung wird lediglich in der Mensa aufgrund der hohen
Personenanzahl eingesetzt, um den Anforderungen an einwandfreie Luftwechselraten
bei gleichzeitiger Einhaltung zeitgemässer Energieeffizienz zu genügen. Um die
Raumtemperatur im Sommer zu optimieren, wird die mechanische Zuluft passiv über
einen Erdkanal vorkonditioniert.
Die Wärmeverteilung im Gebäude selbst erfolgt über eine Niedrigtemperatur
Bodenheizung, die für die Nutzung der Schule optimal geeignet ist. Über die
vorgesehenen hohen Dämmwiderstände der Gebäudehülle erreichen wir eine hohe
Behaglichkeit
der
Oberflächentemperaturen,
selbst
bei
niedrigen
Aussentemperaturen.
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt genügend regenerativen Strom, um
den Bedarf des Nutzerstroms zu decken.
Brandschutz
Jeder Cluster bildet eine abgeschlossene Nutzungseinheit. Der erste Fluchtweg führt
über die Fluchtbalkone und die aussenliegenden Treppen in allen Fällen unmittelbar
ins Freie. Der zweite Fluchtweg führt über die Halle und deren Treppen nach aussen.
Diese Konstellation erlaubt die Ausbildung von Aufenthaltsfluren, den sog.
Lernlandschaften, ohne brandschutztechnische Einschränkungen.
Die Grösse der vorgesehenen Nutzungseinheiten beträgt jeweils rd. 600 m2. Dies
entspricht im Zusammenspiel mit dem Brandschutzkonzept, der konsequenten und
sicheren Entfluchtungsmöglichkeit, der Einsehbarkeit der Räume über die
transparente Ausführung der Trennwände dem derzeitigen Stand der Technik.
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Geschwister Scholl Gymnasium
Plädoyer für einen weitgehenden Neubau
Die ganzheitliche Betrachtung und sorgsame Abwägung aller Anforderungen der gestellten Aufgabe,
u.a. städtebauliche, architektonische sowie pädagogische Ziele mit enormen Zukunftspotential, lassen
eine Bestandserhaltung bis auf geringfügige Bereiche des Kellers, aus unserer Sicht nicht zu. Diesem
Teilaspekt stehen zu viele hindernde Parameter im Wege. Der vorliegende Entwurf hat sich deshalb für
die volle Entfaltungsmöglichkeit der städtebaulichen und pädagogischen Ziele entschieden, da in
diesen

die

zukünftigen

und

nachhaltigen

Entwicklungschancen

auf

gesellschaftlicher

und

bildungsprogammatischer Ebene ruhen. Die Schule ohne Türen - die Wechselbeziehung zwischen
dem Gebäude und der Schulgemeinschaft - ist die grosse, leitende Idee des Entwurfs. Eine
Bildungslandschaft ist das Ziel.
Städtebauliches Konzept
"Die Schule als Campus, nicht mehr jeder für sich sondern gemeinsam Synergien nutzen." Unter
diesem Motto soll durch die Umgestaltung und den Neubau ein gemeinsamer Schulcampus aus
Gymnasium, Waldorfschule und Grundschule entstehen. Zur Identifikation und als Mittelpunkt des
neuen Schulcampus soll ein Campus-Platz mit drei neugepflanzten Mammutbäumen angelegt werden,
sinnbildlich für die gemeinsame Zukunft des Schulstandorts. Schulübergreifende Gartenprojekte und
gemeinsame Nutzung der neuen Mensa und der Sporteinrichtungen sind denkbar. Die Kemnater
Straße erfährt dabei den wünschenswerten, wenn auch noch in der Zukunft liegenden Teilrückbau,
bzw. eine verkehrsberuhigte Ausbildung.
Die städtebauliche Setzung und Ausdehnung des neuen Baukörpers erfolgt im nördlichen
Grundstücksbereich, also am "alten Ort". So kann die gewachsene, landschaftliche Qualität nahezu
unberührt belassen werden und ermöglicht ein Agieren mit freiraumplanerischen Ergänzungen.
Der

vorgeschlagene

Neubau

des

Geschwister

Scholl Gymnasiums

übernimmt

mit

seiner

rotationssymmetrisch angelegten Gebäudestruktur die Aufgabe, zwei hoch- und gleichzeitig
gleichwertige Adressen zu bilden. Jene zur Stadt und jene zum Campus.
Der dreigeschossige Baukörper fügt sich im Grundriss und Aufriss als gebaute, gestaffelte Landschaft
in die Umgebung ein. Die einzelnen Ebenen liegen geschichtet übereinander, bilden Überstände und
Unterstände, Terrassen und Umgänge und verzahnen sich so mit dem Landschaftsraum. Die
Wechselbeziehung zwischen Gebäude und Schulgemeinschaft wird über das Angebot dieser Räume
an der Nahtstelle zwischen Innen und Aussen nochmals gestärkt. Lernraum wird im Gebäude, auf dem
Gebäude und um das Gebäude zum Lebensraum Schule.
Architektonisches Konzept
Die einzelnen Funktionsbereiche werden strukturell um das Herz der Schule, einer dreigeschossigen
Halle mit gegenläufigen Treppenanlagen um einen Luftraum liegend, organisiert, welche zentral, mittig
im Baukörper liegt. Sei es im Erdgeschoss die kammartige Struktur mit Mensa, Küche, Verwaltung und
allen Fachbereichen oder in den Obergeschossen der zusammenhängende Organismus mit den
einzelnen

Clustern,

den

Lehrerbereichen

und

der

Schülerbliothek:

Alle

Verkehrs-

und

Kommunikationsströme werden hier im Herz der Schule gebündelt. Im Erdgeschoss fliesst dieser
Raum beidseitig, nach Westen zum überdachten Eingang und nach Osten zum Ausgang in den
Pausenhof aus. 1200 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer werden diesen Raum
beleben. Sei es über Präsentationen, Ausstellungen, Lesungen, Vorträge oder Aufführungen.

Die umlaufenden offenen Laubengangstrukturen und die gestuften Terrassierungen werden die
Erscheinung und die Wahrnehmung des Gebäudes von aussen prägen. Die vorgehängten
Laubengänge dienen der Entfluchtung, der Fassadenreinigung, dem Sonnenschutz und der Flexiblität
hinsichtlich der Gestaltung der hinter diesem prägenden Saum liegenden geschosshohen Fassade.
Die gestuften Terrassierungen nehmen die Themen der direkt zugeordneten Clusterfreibereiche, der
Lehrerterrasse und der Mensaterrasse auf. Diese dienen auch der thematischen Aneignung durch die
Schule.
Räumliche Organisation der Cluster
Die

Cluster

mit

den

Lernlandschaften

werden

dreibündig

organisert.

Dies

ermöglicht

im

Zusammenspiel mit der hölzernen Skelettkonstruktion im Raster von 810/405 cm eine variable
Bespielung und Nutzungsoffenheit für die Zukunft.
Die Mitte des Dreibunds belegt die offene Lernlandschaft, die sich jeweils Richtung Terrasse hin öffnet.
Die Schulräume, ohne Türen, jedoch mit vorgelagerten L- förmigen Schallschutzkulissen, liegen
beidseitig begleitend angeordnet. Die Trennwände zur Lernlandschaft hin sind transparent verglast um
den Blickkontakt zwischen allen zu ermöglichen und den Raum zusätzlich zu belichten.
Material- und Konstruktionskonzept, Nachhaltigkeit
Das vorgeschlagene Materialkonzept verfolgt über die Verwendung von heimischen Holzwerkstoffen in
Verbindung mit mineralischen Baustoffen und Glas eine Robustheit und Langlebigkeit. Alle
eingesetzten Materialien können mit schöner qualitätvoller Patina altern. Erdberührte Bauteile werden
aus Reycylingbeton vorgesehen. Ebenso werden Kerne und teilweise Bauteile der Erschliessungshalle
aus konstruktiven, brandschutztechnischen sowie aus Gründen der klimatisch guten Speicherfähigkeit
mineralisch ausgebildet. Um den mineralischen Kern werden windmühlenartig die Clustereinheiten in
Holzhybridbauweise angeordnet. Die geschosshohe Holzelement- Glasfassade mit Tür- und
Öffnungsflügelelementen bildet den thermischen Raumabschluss. Als Fassadenverkleidung vor
opaken Flächen wird eine stehende Holzverschalung, Nut - Feder, vorgeschlagen. Als Holzschutz im
Aussenbereich wird eine Druckimprägnierung und einmalige Ölung vorgesehen. Auf Anstriche und
Lacke wird im Aussen- wie auch im Innenbereich bewusst zugunsten des atmosphärischen Geruchs
der natürlichen Holzoberflächen verzichtet. Vorgeschlagen wird ein möglichst sortenreines Gebäude,
welches problemlos rückbau- und recyclingfähig ist.
Die gewählte Gebäudestruktur wird zukünftige, vielfältige und vielleicht auch ganz andersartige
Nutzungsszenarien als derzeit angedacht über die prinzipelle Möglichkeit des flexiblen Ausbaus
ermöglichen.
Energetisches Konzept
Das Klimakonzept basiert auf einem hybriden Lüftungssystem. Eine mechanisch unterstützte Lüftung,
als Quelllüftung, geführt in den Hohlraumböden, wird mit der natürlichen Lüftung über öffenbare
Fenster kombiniert. Die über eine Verdrängungslüftung zugeführte Luftmenge in den Klassenräumen
gilt als Grundvoraussetzung, die durch das Öffnen der Fenster in den Pausen unterstützt wird. Die
Kombination der beiden Strategien sorgt für eine hervorragende Luftqualität und eine, gegenüber einer
konventionellen

mechanischen

zurückliegenden

Drehkippflügel

witterungsgeschützt

auch

zur

Lüftungsanlage
werden

mit

Nachtauskühlung

wesentlich
Spaltlüftern

reduzierten
ausgestattet

herangezogen

werden.

Dimension.
und
Eine

können

Die
so

konventionelle

mechanische Lüftung wird lediglich in der Mensa aufgrund der hohen Personenanzahl eingesetzt, um
den Anforderungen an einwandfreie Luftwechselraten bei gleichzeitiger Einhaltung zeitgemässer
Energieeffizienz zu genügen. Um die Raumtemperatur im Sommer zu optimieren, wird die
mechanische Zuluft passiv über einen Erdkanal vorkonditioniert.

Die Wärmeverteilung im Gebäude selbst erfolgt über eine Niedrigtemperatur Bodenheizung, die für die
Nutzung der Schule optimal geeignet ist.

Über die vorgesehenen hohen Dämmwiderstände der

Gebäudehülle erreichen wir eine hohe Behaglichkeit der Oberflächentemperaturen, selbst bei
niedrigen Aussentemperaturen.
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt genügend regenerativen Strom, um den Bedarf des
Nutzerstroms zu decken.
Brandschutz
Jeder Cluster bildet eine abgeschlossene Nutzungseinheit. Der erste Fluchtweg führt über die
Fluchtbalkone und die aussenliegenden Treppen in allen Fällen unmittelbar ins Freie. Der zweite
Fluchtweg führt über die Halle und deren Treppen nach aussen. Diese Konstellation erlaubt die
Ausbildung

von

Aufenthaltsfluren,

den

sog.

Lernlandschaften,

ohne

brandschutztechnische

Einschränkungen.
Die Grösse der vorgesehenen Nutzungseinheiten beträgt jeweils rd. 600 m2. Dies entspricht im
Zusammenspiel
mit
dem
Brandschutzkonzept,
der
konsequenten
und
sicheren
Entfluchtungsmöglichkeit, der Einsehbarkeit der Räume über die transparente Ausführung der
Trennwände dem derzeitigen Stand der Technik.

Landschaftliche Einbindung
Der Fußabdruck des Neubaus unterscheidet sich nur geringfügig von dem des alten Schulgebäudes.
Dadurch kann ein Großteil des wertvollen Baumbestands erhalten werden und prägt auch weiterhin
das Umfeld der Schule. Im Sinne des Campus-Gedankens sollen entlang der Kemnater-Straße an
gezielten Stellen etwas ausgelichtet werden, um die Bezüge zwischen den Schulen und
Sporteinrichtungen zu stärken. So wird es künftig auf kurzem Wege möglich sein zwischen den
verschiedenen Einrichtungen hin und her zu wechseln und die Synergien zu nutzen.
Der Parkplatz und die Fahrradabstellanlage ist im Bestand bereits sehr gut organisiert und soll mehr
oder weniger unverändert erhalten bleiben. Ein Teil der Fahrradabstellflächen erhält Überdachungen
und der große Parkplatz wird durch 6 Kurzzeitparkplätze als Drop-Off Zone direkt am Wendehammer
ergänzt. Die Anlieferung der Mensaküche erfolgt ebenfalls auf kürzestem Wege vom Wendehammer
aus, ebenso kann der Müll vom Abstellraum neben dem Haupteingang problemlos zur Abholung an die
Straße gebracht werden.
Im Bereich der Containerstandorte soll nach der Interimsnutzung während des Schulbaus ein großer
Retentionsraum

als

Vegetationsstrukturen

Biotop
und

und

Naturerlebnisraum

Lebensräumen

für

Tiere,

entstehen.
kann

die

Neben
Schule

unterschiedlichen
hier

gezielt

den

naturwissenschaftlichen Unterricht auch ins Freie verlagern.

Pausenhof und Schulgarten
Das zentrale Element der Freianlagen bildet der terrassierte Pausenhof an der Ostseite des Neubaus.
Gesäumt von einem üppigen Baumbestand entstehen auf den verschiedenen Ebenen attraktive
Aufenthalts und Lernräume. Dabei führt ein rahmendes Klinkerband vom höherliegenden Austritt in
den Pausenhof wahlweise über Treppen oder stufenlos über Rampen barrierefrei zur Sporthalle. Das
Motiv des Klinkers ist bereits im Bestand ortsbildprägend und soll daher auch künftig zur
Identitätsbildung beitragen. Angestrebt wird eine Wiederverwendung des bereits bestehenden
Pausenhofbelags. Damit wird auch eine resourcenschonende Bauweise in den Aussenanlagen
verfolgt.
Auf der Nordwestseite unmittelbar an die Schulmensa schließt die Mensaterrasse an und leitet in den
bekannten Schulgarten über. Die gewachsene Freiraumstruktur soll weitestgehend erhalten werden
und soll lediglich eine Aufwertung nach dem Prinzip des minimalen Eingriffs erhalten. Durch ein
netzartiges Wegesystem kann der Schulgarten nach dem Rückbau der Kemnater-Straße zum
verbindenden Element für den Campus werden. Aber auch ohne den großzügigen Brückenschlag über
die Straße bereichert der Schulgarten auch künftig den Schulalltag als vielseitiger Natur- und
Erholungsraum.
Dachbegrünung und Terrassen
Die gestufte Bauweise des Neubaus erlaubt eine vielseitige Nutzung der Dachflächen direkt erreichbar
aus den Lern-Clustern. Es entstehen zudem Bereiche für Lehrer, die Oberstufe und eine Erweiterung
der

erdgeschossigen

Mensaterrasse.

Auf

den

Dächern

über

dem

3.

Geschoss

sollen

Photovoltaikanlagen in Verbindung mit einer extensiven Begrünung angebracht werden, um die
sonnenexponierten Dachbereiche gezielt für eine effiziente Energiegewinnung zu nutzen.

