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Erläuterungsbericht 
 
Städtebauliches und architektonisches Konzept 
Im Mittelpunkt der städtebaulich-freiraumplanerischen Konzeption steht die Schaffung eines klar 
geformten und doch gegliederten Ensembles aus der bestehenden Sporthalle und dem 
Schulneubau, das sich durch ein hohes Maß an Funktionalität bei gleichzeitiger Bildung 
differenzierter Raumbezüge auszeichnet. Die Schule wird durch vier quaderförmige, zueinander 
versetzte Baukörper gebildet, die durch Verschränkung der Eckbereiche zu einer kompakten 
Gesamtfigur werden. Zwischen Sporthalle und Schule legt sich ein etwas breiterer Freiraum, der 
eine zum Schulbaukörper vergleichbare Formbildung erhält und die geforderten PKW- und 
Fahrradstellplätze mit den dafür notwendigen Verkehrsströmen, einen Bereich für Sportaktivitäten, 
einen Vorplatz für die Sporthalle und als Pendant einen neuen Vorplatz für die Schule aufnimmt. 
 
Der Haupteingang zur Schule erfolgt über diesen Vorplatz und führt zum gemeinschaftlichen 
Zentrum der Schule mit Aula / Mehrzweckraum / Mensa sowie der zentralen Erschließung zum 
Obergeschoss. Im seitlich davor positionierten Baukörper liegen im Erdgeschoss die Verwaltung, 
der Bereich für die Lehrkräfte und die Räume für sonderpädagogische Anforderungen und 
Beratungen. Der dritte Baukörper nimmt im Erdgeschoss die Werkstätten auf, der Vierte die 
Fachräume Kunst, Musik, Theater und die Lehrküche. Im Obergeschoss wird die Gliederung in 
Baukörpern für eine sinnfällige Aufteilung der 5./6. Klassen, 7./8. Klassen, 9./10. Klassen und der 
Fachräume Naturwissenschaften in Clustereinheiten genutzt. Jeder Baukörper hat eine eigene 
Mitte, die unterschiedlich bespielt wird, meist mit Kommunikationsinseln und Garderoben, aber 
auch mit Flächen für Ausstellungen, Präsentationen oder als Erweiterung des Computerlabs. In 
Form von räumlichen Aufweitungen entstehen Orte, die zu Begegnungen und zum informellen 
Austausch zwischen Lernenden und Lehrenden einladen. Eine Besonderheit stellen die „grünen 
Klassenzimmer“ im Obergeschoss dar. Diese eingeschnittenen Höfe, die sich nur im 
Obergeschoss ausbilden, erweitern das Raumangebot für Unterricht im Freien. 
Mit der versetzten Baukörperstaffelung einhergehend erfolgt eine Gliederung der Freiräume für 
eine eigene Schulhoffläche der 5.-7. Klassen und der 8.-10. Klassen sowie für einen Werkstatt-/ 
Kunsthof.  
 
Konstruktion, Material und nachhaltige Baustoffe 
Der Entwurf sieht eine klassische Stahlbetonskelettbauweise für Stützen und Decken mit Kernen 
zur Aussteifung vor. Diese einfache und bewährte Konstruktion bildet eine robuste Primärstruktur, 
die sich kostengünstig realisieren und eine lange Nutzungsdauer erwarten lässt. Die 
Sekundärstruktur für nicht tragende Wände und Einbauten kann in herkömmlicher Leichtbauweise 
errichtet werden und ermöglicht eine flexiblere Anpassung an sich ändernde Nutzerbedürfnisse. Im 
Erdgeschoss werden die Fassaden durch einen Wechsel von transparenten und geschlossenen 
Bereichen bestimmt. Die Fassaden sind als vorgefertigte Holzrahmenkonstruktionen mit vertikaler 
geschosshoher Holzverkleidung und als Brüstungselemente entworfen. Die Konstruktion und 
Materialwahl in Holz ist nachhaltig (Verwendung nachwachsender Baustoff / Holz speichert CO2) 
und ist auch mit seinen haptisch-atmosphärischen Eigenschaften für ein Schulgebäude besonders 
geeignet. Durchlaufende Bänder mit vorgehängten Sichtbetonelementen an der Geschoss- und 
Dachdecke verleihen dem zweigeschossigen Baukörper eine zusätzliche Gliederungs- und 
Gestaltungsebene. Im Inneren bestimmen helle, freundliche Oberflächen mit robusten 
Eigenschaften das Erscheinungsbild der Schule: Böden aus Sichtestrich in den öffentlichen 
Bereichen, Kautschuk in den Unterrichtsräumen, Kerne in Sichtbeton und robuste 
Wandbekleidungen sowie einzelne Holzeinbauten und freistehendes Mobiliar zur flexiblen 
Möblierung. Gezielt eingesetzte Verglasungen in Bereichen der im Kern angeordneten 



Gruppenräume oder des Computerlabs sollen der Schule die notwendige Transparenz verleihen, 
um gemeinschaftlich genutzte Bereiche zu einer offenen Lernlandschaft zu machen. Die im 
Gegensatz dazu geschlossen gehaltenen Wände zu den Klassenräumen fördern konzentrierte 
Arbeitsatmosphären. Die Dächer werden mit Photovoltaik und mit extensiver Begrünung versehen. 
 
Brandschutz 
Die clusterartige Organisation der Schule bildet Nutzungseinheiten mit ersten baulichen 
Rettungswegen, die direkt ins Freie führen und zweiten Rettungswegen, die über benachbarte 
Nutzungseinheiten geführt werden. Diese Organisation ermöglicht eine offene Organisation im 
Inneren mit flexiblen Nutzungsszenarien für Foren und Gemeinschaftsbereiche. Aufwändige, 
umlaufende Terrassen sind bei diesem Konzept zur Rettungswegführung nicht notwendig.  
 
Barrierefreiheit 
Der Entwurf verfügt über die notwendigen Voraussetzungen zur Umsetzung eines barrierefreien 
Gebäudes. Die Eingänge werden über befestigte Wege stufen- und schwellenlos erreicht. Im 
Gebäudeinneren werden alle Geschosse mit einem zentralen Aufzug barrierefrei erschlossen. 
Bewegungsflächen, Türen, Ausstattung und Bedienelemente werden auf die Anforderungen und 
Bedürfnisse für Menschen mit Einschränkungen ausgelegt. 
 
Wirtschaftlichkeit 
Die Konstruktion als Massivbau ermöglicht einen hohen Grad an Vorfertigung und damit eine 
schnelle und effiziente Bauphase. Wiederkehrende Strukturen verstärken diesen Effekt zudem. Die 
Kompaktheit des Entwurfs sowie bewährte Konstruktionsdetails versprechen eine wirtschaftliche 
Umsetzung. Der hohe Dämmstandard führt bei der einfachen Gebäudehülle zu einer 
wirtschaftlichen Errichtung und über den gesamten Lebenszyklus zu einem effizienten und 
nachhaltigen Betrieb.  Eine minimale technische Ausrüstung und die konsequente Umsetzung 
baulicher Lösungen mit vorteilhaften Einflüssen auf die klimatischen, atmosphärischen und 
schutztechnischen Eigenschaften der Gebäude, sorgen für geringe laufende Kosten. Neben 
kurzen Erschließungswegen für die Benutzer ermöglicht der zweigeschossige Bau auch eine 
direkte Leitungsführung der Haustechnik in der Decke zwischen Erd- und Obergeschoss, ohne 
redundante horizontale Verteilung oder unnötige Schächte. Dies erleichtert zukünftige 
Anpassungen, was eine langanhaltende Gebäudenutzung ermöglicht. 
 
Energiekonzept und Nachhaltigkeit 
Ein hoher Dämmstandard über die gesamte Außenhaut hinweg sowie die eingebrachte Masse der 
Massivkonstruktionen sorgen für einen geringen Heizwärmebedarf im Winter als auch ein 
angenehmes Klima ohne Kühlbedarf im Sommer. Das architektonische Gesamtkonzept ermöglicht 
eine Minimierung notwendiger Gebäudetechnik. 
Die meisten Räume verfügen über die Möglichkeit der freien Be- und Entlüftung, so dass 
Lüftungsanlagen nur ergänzend aus Infektionsschutzgründen vorgesehen werden müssten. 
Aula/Mehrzweckraum, Mensa sowie einige Nebenräume werden mit hocheffizienten 
Lüftungsanlagen einschließlich Wärmerückgewinnung ausgestattet.  
Als Energieträger steht Fernwärme zur Verfügung. Zusätzlich können Photovoltaikanlagen auf 
dem Dach platziert werden. Der für die Beheizung nicht benötigte Photovoltaikstrom wird für 
Beleuchtung und Hilfsenergie (Pumpen etc.) und für die Trinkwarmwasserbereitung („Power to 
Heat“) verwendet und gegebenenfalls gespeichert. Alle gesetzlichen Forderungen würden durch 
diese Strategie erfüllt. Die Grundbeheizung in den „schulöffentlichen“ Teilen des Gebäudes erfolgt 
durch Fußbodenheizung. In den Klassenräumen, im Verwaltungsbereich und in untergeordneten 
Räumen werden Heizkörper installiert. Die Ansteuerung der Heizungstechnik erfolgt über 
Raumfühler.  



Die Beleuchtung wird mit Lichtsteuersystemen ausgestattet, die durch zeit-, präsenz- und 
tageslichtabhängige Steuerung energieoptimierend wirken, ohne den Nutzerkomfort zu reduzieren. 
Neben einem separaten sternförmigen Datennetz für alle administrativen Tätigkeiten, werden alle 
Standardklassenräume mit Datendoppeldosen zur kabelgebundenen Nutzung ausgestattet. 
Darüber hinaus wird eine Infrastruktur geschaffen, die eine umfangreiche WLAN-Nutzung möglich 
macht. Sämtliche Energie-Systeme werden durch eine zentrale Leittechnik logisch miteinander 
verknüpft. Grundsätzlich soll eine „einfache“, bedienbare Technik ohne vielfache Abhängigkeiten 
hergestellt werden. 
 
Freianlagen 
Die Struktur des architektonischen Konzepts wird im Entwurf der Freianlagen fortgeführt und greift 
Bezüge zum unmittelbaren städtebaulichen Kontext auf. Die alternierende Staffelung von 
funktional unterschiedlich besetzten Freiräumen beginnt zwischen Sporthalle und Schulneubau. 
Die Sporthalle erhält einen eigenen kleinen Vorplatz direkt am Eingang. Dahinter befindet sich ein 
Großteil der zu verortenden PKW-Stellplätze als kompakte Anlage. Am Vierburgweg direkt liegt ein 
weiterer Anteil von Stellplätzen (vor allem Kurzzeitparken und Kiss and Ride) und begrenzt das 
nördlich davon gelegene Feld für Sportaktivitäten. Die Fahrradstellplätze fassen diesen Bereich in 
Verlängerung des BHKW und sind an den Andreassteig angebunden.  
Der Vorplatz der Schule bleibt damit frei von fließendem Verkehr. Er ist die Visitenkarte der Schule 
und dient als Begrüßungsfläche für Schüler und Besucher. Die Entzerrung und Trennung der 
unterschiedlichen Bewegungsmittel (ÖPNV, PKW, Fahrrad und Fußgänger) ist hinsichtlich der 
Sicherheit der Bewegungsabläufe der Schüler zwischen Sporthalle und Schulneubau optimiert. Die 
Pausenhofflächen für die Klassen 5-7 und 8-10 werden jeweils an drei Seiten vom Schulneubau 
eingefasst und öffnen sich wechselseitig zum Andreassteig bzw. zum Vierburgweg. Die 
Pausenhöfe sind mit altersgerechten Spiel- und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Im hinteren 
Bereich erhalten die Werkstätten und der Fachbereich Kunst einen Werkstatt-/Kunsthof, um 
künstlerische Tätigkeiten im Freien ausüben zu können. Der hintere Grundstücksbereich bleibt 
dann eher naturbelassen und könnte mit der Anpflanzung von stärkerem Baumbestand einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Alle Flächen sind barrierefrei erschlossen. 
Das Vegetationskonzept sieht Baumreihen entlang des Vierburgwegs und des Andreassteigs, 
Baumpakete im Bereich der KFZ-Stellplätze, Einzelbäume im Bereich der befestigten Freiflächen 
und eine offenere naturnahe Pflanzung im nordöstlichen Grundstücksbereich mit einer 
großzügigen Wiesenintarsie und hoher informeller Aufenthaltsqualität vor.  
 


