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Ein nach Nordosten in der Höhe gestaffelter, in sich reich strukturierter Solitärbau 
umschliesst einen Hof und besetzt an wichtiger Stelle den Übergang zur weiten 
Thurlandschaft. Der im Erdgeschoss über die verglasten Eingangsräume nach drei Seiten 
offene Innenhof schafft intensive optische Bezüge zum Dorf, zur benachbarten Schulanlage 
und vor allem auch zur grosszügigen Landschaft. An diesen drei Stellen liegen auch die 
Zugänge zur Anlage: der durch eine Arkade betonte Haupteingang zur Schule vom Dorf her, 
der westliche Eingang, der die unabhängige Nutzung von Turnhalle und Bibliothek ermöglicht 
und der grosszügige überdeckte Ausgang nach Osten. 
Betrieblich ist die Schule in autonom nutzbare Funktionsgruppen gegliedert, die alle ihren 
Ausgangspunkt in einer Halle am zentralen Innenhof haben:  
Im Norden liegt die Turnhalle mit dem zum Hof hin öffenbaren oberen Foyer, über das man 
den gut bemessenen Vorraum vor der Halle erreicht, welcher über einen Lichtgraben mit 
Tageslicht versorgt wird. Die Bibliothek und der Musikraum mit direktem Bezug zum Hof sind 
auch für den Abendbetrieb unabhängig nutzbar. Die grosse Eingangs- und Pausenhalle der 
Schule, mit dem auch für den Abendbetrieb gut nutzbaren Mehrzwecksaal, bildet den Auftakt 
zu einer schönen Raumfolge, die die Funktion der Erschliessung mit der des 
Aufenthaltsbereiches verbindet. Sie steht in engem Bezug zum Innenhof, der damit auch eine 
Orientierungshilfe übernimmt. Alle Klassenzimmer sind nach Osten zur Landschaft hin 
orientiert. Die unterschiedlich gut belichteten Gruppenräume bilden zusammen mit den 
jeweiligen Garderobennischen eine individuelle Vorzone. Der Bereich Spezialräume mit 
Handarbeit und Werken ist um einen eigenen kleinen Innenhof angeordnet. 
  
Im gestalterischen Bereich überzeugt neben dem differenzierten Erscheinungsbild der 
Anlage, das sich über die Öffnung zum Innenhof mit der Umgebung verzahnt, der sorgfältige 
Umgang mit den auf den konstruktiven Elementen aufbauenden Gestaltungsmitteln. Das 
Raumgitter besteht aus vorfabrizierten Betonstäben, die Ausfachung der Decken (mit 
Ausnahme der Turnhallen-Decke) und die Wände aus vorfabrizierten Holzelementen. Die 
unterhaltsarme Fassade fügt sich mit bräunlich eingefärbten Betonplatten und Kupfer 
beplankten Holzfenstern zurückhaltend in die Landschaft ein. Auch im Innern soll der Dialog 
von eingefärbten Betonstäben und Naturholz den architektonischen Ausdruck bestimmen. 
Insgesamt handelt es sich um ein sorgfältig durchdachtes und grosszügiges Projekt mit viel 
Atmosphäre und Ambiente, das sich gut in die Landschaft einfügt.  
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