
Erweiterung Schulanlage Gossau 
 
 
Ortsbau / Aussenraum 
Die stark plastisch bearbeitete Gebäudeform nimmt Bezug auf das bestehende Schulgebäude und 
vermittelt zu Körnung und Dichte der umgebenden Bebauung. Durch die Setzung des Baukörpers auf 
dem Perimeter können einerseits auf selbstverständliche Art die beiden Nutzergruppen getrennt 
werden, und andererseits entstehen differenzierte Aussenräume von hoher Aufenthaltsqualität. Die 
bestehenden Baumgruppen werden grossenteils erhalten, teilweise ausgeholzt und mit Einzelbäumen 
oder kleinen Baumgruppen ergänzt. 
 
Nutzungsverteilung 
Im Eingangsgeschoss werden die dienenden und teilweise der Öffentlichkeit zugänglichen Räume wie 
Mehrzwecksaal, Lehrerbereich und Fachbibliothek angeordnet. Im Hanggeschoss, mit der Möglichkeit 
eines Separatzugangs von Norden, werden die Werken- und sonstigen Spezialräume angelegt. Die 
beiden Obergeschosse sind als reine Klassengeschosse ausgebildet. Durch die Auftrennung der 
Schülerschaft auf drei Treppenhäuser können Massierungen von Schülern beschränkt, und eine 
soziale Kontrolle ermöglicht werden. 
 
Pädagogisches Konzept / Innenräumliche Atmosphäre 
Das Oberstufenzentrum soll als Partnerschule der Pädagogischen Hochschule neben dem klassischen 
Frontalunterricht im klar zugeordneten Klassenzimmer eine grosse Vielfalt neuerer 
Unterrichtsmodelle ermöglichen. 
Dazu werden jeweils 4 Klassenzimmer mit zwei über Lichthöfe belichtete Gruppenräumen als Cluster 
ausgebildet. Jeweils sowohl separat aus dem Erschliessungsbereich zugänglich (Brand- / 
Personenschutz), wie auch untereinander direkt verbunden bilden sie als Jahrgangseinheit die 
eigentliche Zelle des Schulhauses. Innerhalb der Jahrgangseinheit können über Schiebe- oder 
Faltwände unterschiedlichste räumliche und funktionale Zuordnungen in Abhängigkeit der 
gewünschten Unterrichtsmodelle realisiert werden. 
Die Zuteilung der Klassen innerhalb der Cluster kann nach unterschiedlichen Aspekten erfolgen: Es 
können gleiche Jahrgänge gleicher oder verschiedener Schularten (Schularten- und 
Niveauübergreifende Unterrichtsformen) oder unterschiedliche Jahrgänge (Mehrjahrgangs-, 
Jahrgangs- und Niveauübergreifende Unterrichtsmodelle) einander zugeordnet werden, jeweils mit 
der zusätzlichen Variante die mathematisch-naturwissenschaftlichen Zimmer mit den sprachlichen zu 
mischen oder von ihnen zu trennen. In Zusammenarbeit mit der Schule und der Bauherrschaft kann 
während der Projektierungsphase in Abhängigkeit der vorgesehenen Unterrichtsmodelle und der 
finanziellen Mittel kann Einfluss auf die benötigte Grundausstattung (Schiebewände etc.) genommen 
werden. Durch die in unterschiedlichen Transparenzgraden ausgebildeten Lichthöfe entsteht eine 
offene, kommunikative Atmosphäre die den Austausch zwischen Schülern und Lehrerschaft fördert. 
Helle und dauerhafte Materialien unterstützen dies zusätzlich. 
 
Konstruktion / Wirtschaftlichkeit 
Der kompakte Baukörper ist konventionell in Massivbauweise erstellt. Die robuste und unterhaltsarme 
Fassade ist mehrschichtig aufgebaut und gewährt eine hohe Betriebssicherheit bei niedrigen 
Unterhaltskosten. Die Holzmetallfenster sind gekennzeichnet durch grossflächige Festverglasungen 
und stehende Lüftungsflügel. Die Beschattung erfolgt über Stoffrouleaus Die mögliche Flexibilität der 
Cluster muss nicht mit überdimensionierten Erschliessungsbereichen erkauft werden, und kann in 
Abhängigkeit einer differenzierten Kosten- Nutzenanalyse definiert werden. 


