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Leitbild 
Die neue Regionalschule erstreckt sich am nördlichen Grundstücksrand entlang des 
Andreassteigs. Straßenfront und Vorplatz orientieren sich damit zum Stadtmoor und den 
Wiesen des Warnowtals.  Durch die Gliederung des Baus in einzelne Volumen reagiert die 
Schule einerseits auf den Maßstab der heterogenen Umgebung  und zeigt andererseits die 
bauliche Umsetzung des pädagogischen Leitbilds, der Bildung von Jahrgangscluster, auf.  
Schule, Schulhof und Sportplatz nutzen nur den südöstlichen Teil des Grundstücks. Das 
westlich der Sporthalle gelegene Grundstück kann daher mit einem Hain aus heimischen 
Bäumen bepflanzt werden. Der damit gewonnene CO2 Speicher dient als nachwachsender 
Rohstoff. 
 
Baukörper 
Drei sich aus dem Sockelgeschoß entwickelnde  Volumen geben das Thema der Cluster 
entlang der Straße vor, während nach Süden zum Schulhof hin die drei Körper sogar durch 
zweigeschossig eingeschnittene Höfe ausgeformt werden. Die so entstehenden 
Jahrgangscluster im OG sind paarweise leicht zueinander versetzt entlang einer inneren 
Erschließungsachse angeordnet.  
Im Erdgeschoss sind Fachklassen, Werkstätten und die zum Vorplatz orientierte Verwaltung 
angeordnet. Eingeschnittene  Höfe und Atrien belichten auf natürlichem Wege auch die Flächen 
in der Tiefe  des Grundrisses.  
Einen vierten Gebäudeteil bildet der leicht zurückspringende Kopf der Schule mit Mensa und 
Aula. An dem so entstandenen Vorplatz befindet sich der Haupteingang. Von diesem werden 
über die interne Schulstraße alle Bereiche der Schule aber auch Mensa und Aula, erschlossen, 
die auch unabhängig vom Schulbetrieb für externe Veranstaltungen genutzt werden können. 

Innere Organisation 
Die Erschließung der Jahrgangscluster im OG erfolgt von der zentralen Schulstraße im EG aus 
über drei offene Treppen in den zentralen Flur im OG. Die SchülerInnen gelangen so auf 
direktem Weg in ihr Cluster ohne andere Cluster queren zu müssen. Die Flucht- und 
Rettungswege aus den Clustern, die als Nutzungseinheiten konzipiert sind, führen direkt ins 
Freie und von dort über Außentreppen zu Schulhof und Vorplatz. 

Freiraum  
Das Freiraumkonzept basiert auf der Idee, Regionalschule, Sportanlage und Turnhalle auf 
einem kompakten Schulcampus zu integrieren. Das südwestlich der Turnhalle freiwerdende 
Grundstück kann als naturnahe Vegetationsfläche für eine nachhaltige Nutzung offen gehalten 
werden. Die Gestaltung des Campusplatzes geht davon aus, dass die KFZ-Erschließung, wie in 
der Auslobung gefordert, über den Vierbergweg erfolgt. Die fußläufige Erschließung und die 
Fahrraderschließung werden über den Andreassteig geführt. Damit können die 
unterschiedlichen Verkehre getrennt geführt und Sicherheitskonflikte weitgehend vermieden 
werden.  
 
Am Vierbergweg werden Bushaltestellen (Linienbus und Schulbus) und eine Kiss-and-Go-Zone 
eingerichtet. Von dort werden die SchülerInnen und LehrerInnen über den Campusplatz zum 
Haupteingang der Schule geführt. Der Campusplatz wird durch einen durchgängigen Belag 
zwischen Vierbergweg und Andreassteig als großzügiges Entree gestaltet. Rasenteppiche mit 
einzelnen Solitärbäumen und Sitzbänken laden zum Verweilen ein. Mit dem Campusplatz erhält 
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die Regionalschule ein großzügiges Entree und eine identitätsstiftende Adresse sowohl zur 
Altstadt als auch zum Bahnhof. Vom Vierbergweg werden 36 PKW-Stellplätze erschlossen, die 
der Schule zur Verfügung stehen. Die Fahrradstellplätze für die Schule werden auf dem 
Campusplatz angeordnet. Weitere 56 PKW-Stellplätze und Fahrradstellplätze werden, an der 
Sporthalle vorgesehen. Durch dieses dezentrale Stellplatzkonzept können die geforderten 90 
PKW- und 170 Fahrradstellplätze gestaltverträglich integriert werden. 
 
Der Schulhof erstreckt sich auf der Nord-Ost-Seite des Neubaus. Drei Gartenflächen nehmen 
das Thema der versetzten Klassenhäuser auf und bieten Rückzugs- und Aufenthaltsflächen für 
SchülerInnen und LehrerInnen sowie Raum für den geforderten Schulgarten. Die offene 
Schulhoffläche lädt zur Bewegung ein und schafft eine räumliche Verbindung zur Sportfläche im 
Südwesten. An der Schulhoffläche gliedern sich auch die Werkhöfe an, die über eine 
zufahrtsbeschränkte Erschließung auch angefahren werden können.  

Die Sportanlage wird im Sinne der kompakten Campusidee von Südwesten  auf einen Standort 
zwischen Regionalschule und Wilhelm-Schröder-Sporthalle verlagert. Auf diese Weise wird die 
Sportanlage zum integralen Bestandteil des Schulcampus. Fußwege verbinden die 
Regionalschule seitlich an den Sportflächen vorbei mit der Sporthalle. 
Das Umfeld der Wilhelm-Schröder-Sporthalle wird zurückhaltend in den Schulcampus integriert. 
Die bestehende Stellplatzfläche auf der Nord-Ost-Seite wird neu organisiert und gestalterisch 
eingebunden. Die heutige Sportplatzfläche kann als naturnahe Vegetationsfläche einen Beitrag 
zur Gestaltung des südlichen Ortsrandes und zur nachhaltigen Entwicklung des Standortes 
leisten. 

Konstruktion  
Der Neubau ist konsequent als Holzbau konzipiert. Durch die Verwendung des Baustoffes Holz 
wird ein atmosphärisch und klimatisch ansprechendes Gebäude realisiert. 

Die Holzbauweise stellt mit den Möglichkeiten ihres hohen Vorfertigungsgrades elementarer 
Bauteile, einer verkürzten Bauzeit und hoher Ausführungsqualitäten auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe ein äußerst nachhaltiges Konzept dar. Das Tragwerk wird aus vorgefertigten 
Holzelementen hergestellt und auf einer konventionellen Stahlbetongründung errichtet. Die 
Decken werden als Brettsperrholz-Rippenelement geplant, die mit natürlichen Holzfaserplatten 
akustisch wirksam ausgebildet sind. Die weitspannende Decke der Aula ist als Rippendecke 
aus schlanken vertikalen Bindern und einer Brettsperrholzdecke geplant. 

Die Aussteifung der Gebäude wird über eine ausreichend große Anzahl an 
Brettschichtholzwänden sichergestellt. Für eine Steigerung der Flexibilität des 
Gebäudekomplexes können alle anderen Wände nichttragend ausgeführt werden. Die 
Flurwände der Klassenhäuser werden wie die Fassaden als Tragwerk aus Stützen und 
horizontalen Rahmen ausgebildet. Durch eine Blähtonschüttung der Decken erhält das Haus 
seine Masse, die im Sinne des nachhaltigen und ressourcenschonenden Konzeptes für 
Temperatur- und Feuchteausgleich sorgen. 

Ein effizientes Konstruktionsraster wird für alle Gebäude des Ensembles einheitlich gewählt. 
Die darauf basierende elementare Holzfassade aus vorbewitterten heimischen Hölzern prägt 
zeichenhaft das Erscheinungsbild der Schule. 
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Tageslicht 
Die Verglasung wird auf eine gute natürliche Belichtung zur Reduzierung des 
Strombedarfs für Kunstlicht ausgelegt. Der hohe Lichteinfall wirkt sich günstig auf die 
natürliche Belichtung in der Raumtiefe aus. Die zentralen Freilernbereiche der Cluster erhalten 
eine natürliche Belichtung über umlaufende Lichtbänder der „Laternen“. Die künstliche 
Beleuchtung wird als Tageslicht-Ergänzungsbeleuchtung über effiziente LED bestückte 
Leuchten ausgeführt mit einer Effizienz von > 100 lm/Watt. Angestrebt wird ein mittlerer 
Tageslichtquotient von > 3 % für die Klassenräume. 

Energieversorgung | Minimierung der CO2-Emission 

Die Gebäude werden grundsätzlich mit geringen Systemtemperaturen über Flächenheizungen 
versorgt. Das erhält die Option Umweltwärme zu nutzen. Die Wärmeversorgung soll regenerativ 
über das in direkter Nachbarschaft gelegene BHKW erfolgen. 
Über eine Photovoltaik-Anlage kann PV-Strom für den Eigenbedarf genutzt werden. Auf einen 
Batteriespeicher wird verzichtet, da im Gegensatz zum Wohnungsbau solares Angebot und 
Nachfrage gut zusammenpassen. 
Zur Absenkung der Grauen Energie aus Baustoffen wird das Gebäude im Holzbau als CO2-
neutraler Baustoff ausgeführt. Für die Gründungsbauteile wird der Einsatz von Recyclingbeton 
verfolgt. Es wird insgesamt auf einen nachhaltigen Materialeinsatz und auf eine gute 
Rückbaubarkeit und spätere Verwertung der Konstruktion geachtet. 

Wärmeschutz | Energiestandard 
Angestrebt wird ein Effizienzgebäude 40 gemäß Bundesförderung effiziente Gebäude. Der 
Holzbau eignet sich hervorragend für die Herstellung einer wärmebrückenfreien 
hochwärmegedämmten Gebäudehülle. 

Der Mittelwert der opaken U-Werte beträgt 0,18 W/m²k und die transparenten Flächen 
erreichen Uw-Werte von 1,0 W/m²K. Der sehr gute wärmetechnische Standard erhöht die 
thermische Behaglichkeit durch gleichmäßige Oberflächentemperaturen für die Nutzer der 
Schule.  

Der sommerliche Wärmeschutz wird durch einen außen liegenden Sonnenschutz und 
Nachtlüftungsflügel mit Wetterschutzlamelle gewährleistet. Für Verkehrsflächen und weitere 
Teilbereiche werden Sonnenschutzverglasungen eingesetzt. 

Die Öffnungsgröße und Art der Flügel sind auf die Anforderungen der natürlichen Lüftung 
abgestimmt. Die Küche und innen liegende Bereiche werden mit einer mechanischen Lüftung 
mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung ausgestattet. 

Brandschutz 
Der konstruktive Brandschutz kann über die Abbrandrate des Holzes nachgewiesen werden. Im 
Holzbau lassen sich so sehr hohe Feuerwiderstandsdauern (>F90-B) nachweisen. Ein 
vorzeitiger oder unerwarteter Tragfähigkeitsverlust kann somit ausgeschlossen werden. Alle 
Anschlüsse werden verdeckt und in der geforderten Brandschutzqualität ausgeführt. 
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