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Ortbauliche Disposition 
Im dispersen Umfeld wird mit der Setzung der beiden Baukörper eine Klärung 
der ortbaulichen Situation erreicht. Das Schulareal wird klar abgegrenzt, die 
Turnhalle markiert prägnant die Wichtigkeit dieser beiden öffentlichen Bauten. 
Die Anordnung der beiden Baukörper zueinander definiert den Pausenhof, als 
Zentrum der Erweiterung mit den direkt angelagerten Zugängen zum Schulhaus 
und der Turnhalle. Die differenzierte Höhenentwicklung und Staffelung der 
Baukörper entsteht aus einem feinen Abwägen zwischen dem räumlichen Fassen 
des Pausenhofes und dessen optimaler Besonnung. Die beiden bestehenden 
Nussbäume definieren als starkes räumliches Element den Pausenhof zur 
Lindenfeldstrasse. 
 
Innere Organisation / Erweiterung 
Im Erdgeschoss finden mit dem Mehrzwecksaal, der Bibliothek und den 
Spezialräumen 
diejenigen Bereiche Platz, die auch ausserhalb des schulischen Betriebs 
genutzt werden, und demzufolge direkt, allenfalls separat erschlossen 
werden können. Ebenfalls im Erdgeschoss sind die Werkenräume mit den hangseitig 
vorgelagerten Werkplätzen angeordnet. In den beiden Obergeschossen befinden 
sich die Unterrichtsräume. 
Die Turnhalle wird vom Pausenplatz her auf dem Galeriegeschoss erschlossen, 
auf Hallenniveau befinden sich die Geräteräume, im Zwischengeschoss die 
Garderoben. 
Die Unterniveaugarage wird von der Öggenringstrasse erschlossen. 
Die Erweiterung wird als dreigeschossiger Anbau im Bereich des Eingangs realisiert. 
Zudem werden innerhalb der flexiblen Struktur die e-corner Räume ins EG 
abgetauscht, an deren Stelle wird im zweiten OG ein Klassenzimmer eingerichtet 
 
Typologie der Unterrichtsräume 
Die Raumschicht der Unterrichtsräume läuft entlang der Fassade auf einer Tiefe 
von 7.50 m, die ideal einseitig belichtet werden kann. Begrenzt wird diese Schicht 
zum Korridor von einer 60 cm tiefen Schrankschicht mit integrierten Stützen. 
Serielle Fensterelemente mit einer grossflächigen Festverglasung und einem 
stehenden, nicht transparenten Lüftungsflügel bilden den Fassadenabschluss. 
Innerhalb dieses Rasters kann jeweils flexibel mit einer Trennwand auf das 
Fassadenelement 
angeschlossen werden. Alle Trennwände in dieser Zone werden 
als Schiebewände vorgeschlagen, brandschutztechnisch entspricht dies einer 
Grossraumbürosituation. 
 
Pädagogisches Konzept 
Die Unterrichtsformen auf allen Schulstufen befinden sich in einem steten Wandel. 
Neben konventionellen Klassenzimmern für den Frontalunterricht ermöglicht 
die baulich typologische Grundstruktur, auf zukünftige andersartige 
Unterrichtsformen 
hochflexibel und einfach reagieren zu können: Räumliche Verbindungen 



für vermehrtes klassenübergreifendes Arbeiten wie Niveauunterricht, Teamteaching 
oder stufenübergreifenden Unterricht können mittels der Trennwände 
schnell und effizient realisiert werden. Auch können grössere oder kleinere 
Unterrichtseinheiten 
für veränderte Klassengrössen, seien es nun Mehrjahrgangsklassen 
oder Kleinklassen, angeboten werden. Die gleiche Struktur wird auch den 
Werkenräumen und dem Lehrerbereich zugrunde gelegt, was auch diese Räume 
äusserst flexibel nutzbar macht. 
 
Konstruktion  
Um die angestrebte Flexibilität zu ermöglichen wird die Konstruktion des 
Schulhauses 
aufgeteilt in eine Primärstruktur (Statische Elemente und Fassade), eine 
Sekundärstruktur (Haustechnik auf die Rasterung der Statik bezogen) und eine 
Tertiärstruktur, die den gesamten Innenausbau (Gipsständerwände, Schiebewände, 
Möblierung etc.) beinhaltet. Dadurch kann zudem auf die unterschiedliche 
Lebensdauer und den Verschleiss der verschiedenen Bauteile eingegangen 
werden, was sich positiv auf Unterhalts- und Betriebskosten auswirkt. Falls aus 
finanziellen Gründen die Schiebewände erst zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut 
werden können, werden die Räume mit Gipsständerwänden abgeschlossen 
und auf jeder Fensterachse wird eine Deckenschiene für eine Schiebewand 
eingelegt. 
Die vorfabrizierten und statisch wirksamen Betonelemente mit den charakteristischen 
kreisrunden Aussparungen geben dem Gebäudeensemble eine starke 
und verbindende Identität, die dem Ausdruck eines wichtigen öffentlichen Gebäudes 
angemessen ist. Das einprägsame Betonelement findet sich im Inneren wieder, 
als Abschluss des zentralen, gleichsam das Herz der Schulanlage darstellenden 
Mehrzweckraumes. Ebenso verweisen die Oblichter über dem Mehrzwecksaal 
genauso wie im Eingangsbereich auf dieses Motiv. Die Turnhallen 
werden über die Ostfassade durch den Betonelementfilter im oberen Bereich 
gleichmässig ausgeleuchtet, unterstützt durch ein kontinuierliches Oberlichtband 
in der Tiefe der Hallen. Die geschlossenen Fassadenanteile werden als 
weiss gestrichener Sichtbeton vorgeschlagen. Die Oberfläche erhält eine porenartige 
Struktur durch in die Schalung eingelegte Enkadrainmatten. 
Mit den vorgeschlagenen Dämmstärken und Verglasungen wird im Zusammenspiel 
mit der kontrollierten Lüftung der Minergiestandard erreicht. Die auskragenden 
Betonstirnen sind ein effizienter und je nach Himmelsrichtung differenziert 
ausgebildeter Sonnenschutz und ermöglichen die einfache Reinigung der 
Verglasungen. 


