
Schulhaus Bazenheid, St.Gallen 
 
 
Ortsbauliche Setzung 
Die  Lage  des  Baukörpers  im  Nordosten des Perimeters spannt zusammen mit dem 
bestehenden Oberstufenschulhaus  über  eine  grosszügige Freifläche  ein neues Ensemble 
auf und begrenzt das Schulareal  gegen  Südosten. Der flächige Neubau reagiert auf die 
bestehenden grossmassstäblichen Wohn- und  Industriebauten der näheren Umgebung und 
führt über die eingeführte Faltung der Dachfläche in das klein-körnige Bebauungsmuster 
entlang der Neugasse über.  Diese  Positionierung  des  Neubaus und  seine  parallele 
Ausrichtung zum Perimeter generieren im Westen  eine grosse Freilandreseve, die auf 
längere Sicht optimale Voraussetzungen für zusammenhängende Erweiterungsmöglichkeiten 
bietet oder der Gemeinde als Freilandreserve für weitere öffentliche Gebäude zur Verfügung 
steht. 
 
Cluster / Miniaula 
Die  aus  den  zwei  Gruppenräumen  zusammensetzbare zentrale  Miniaula  dient  als  Ort  
der  Kommunikation genauso als innere Pausenhalle,  wie  auch  -eventuell  unterteilt  in  
zwei grössere Gruppenräume- der  Integration  der verschiedenen  Altersstufen im  sozialen  
Bereich  und als Ort für klassen- oder stufenübergreifende Projekte. Mit  der  Anordnung von 
vier Klassenzimmern und vier Gruppenräumen  zu  einem  Cluster  können   verschiedenste 
Schulmodelle  optimal  umgesetzt werden:  je  nach Anordnung  gleicher  oder 
unterschiedlicher Jahrgänge können Stufen-  oder  Niveauübergreifende Modelle, neben 
integrierenden  Unterrichtsarten   verwirklicht   werden. Als  grösstmögliches  
zusammenhängendes  Grundrisslayout sind  die  vier  Klassenzimmer  über die Miniaula 
miteinander verbunden,  was  zum Beispiel für Projektwochen zur Anwendung kommen kann. 
Vorhänge  in  den Gruppenräumen steuern den gewünschten  Grad  von Transparenz 
bezüglich  des  Erschliessungsbereichs.  Die  spannenden Ein- und Durchblicke dienen der  
Orientierung  im Haus und fördern  das  räumliche Vorstellungsvermögen und die Neugier 
der Kinder. 
 
Nutzungsverteilung  
Der grosszügige  gedeckte Pausenbereich markiert den Haupteingang.  Im Erdgeschoss  sind  
die  allgemeinen  Räume (Lehrerzimmer, Küche, WC Anlagen usw.) angeordnet. Das 
Obergeschoss  ist  als  reines Klassenzimmergeschoss  ausgelegt. 
 
Architektonischer Ausdruck 
Der  Neubau  wird  konventionell  in  Massivbauweise  erstellt.  Die geschlossenen  Teile der 
Fassade, welche mit ihren Höhenversätzen die  dahinterliegenden  Nutzungen  
wiederspiegeln  sind aussen wärmegedämmt und verputzt.  Der vorgeschlagene  
Buntsteinputz  aus Naturstein  und  Dekorquarzit  ist robust und widerstandsfähig. die darauf 
applizierte   Versiegelung   gibt  dem  Baukörper  zum einen  einen  überraschenden  Grad 
von Glanz und Reflexen und erleichtert zudem die Reinigung.  Die Holzmetallfenster mit 
grossen Anteilen an Festverglasungen  und  stehenden Lüftungsflügeln unterstützen  die 
Linearität, den  horizontalen Zug der Fassade. 
Die  spielerische Gestaltung mit den geschlossenen Fassadenanteilen  und den 
unterschiedlich proportionierten, als Oblichter  umlaufenden  Fensterbändern  erzeugt  einen  
eigenständigen,  identitätsstiftenden Neubau, mit dem starken Ausdruck eines kindgerechten 
Primarschulhauses.  
 
 
 



Atmosphäre Innenräume 
Das  neue  Schulhaus  soll  übersichtlich,  transparent und hell sein  und  dadurch  die  
Kommunikation  zwischen Lernenden  und  Lehrenden  fördern.  Die  Garderobenhallen im 
Klassengeschoss mit den unterschiedlichen Durch- und Einblicken in die Gruppenräume, 
sowie den Ausblicken in die Landschaft vereinfachen die Orientierung  und bilden einen  
überschaubaren  Bezugsort  auch  für  die kleinsten Kinder. Die breite Eingangshalle lädt ein 
zum Verweilen oder bietet Platz für Ausstellungen und Darbietungen. 
 


