
WETTBEWERB „NEUE SCHULE“ OSNABRÜCK                                                                                4001 

ERLÄUTERUNG 

 

STÄDTEBAU 

Die Entwurfsverfasser schlagen ein drei geschossiges Schulhaus aus vier Gebäudeteilen mit 

wechselseitig angeordneten Höfen vor. 

So wird auf die umgebene Bebauung reagiert und das Schulhaus fügt sich gut in die Umgebung ein. 

Die Gliederung entsteht in überschaubaren Einheiten, welche jeweils als Nutzungs- Cluster zoniert 

werden, etwa für die Jahrgangsstufe 5- 7, für die Jahrgangsstufe 8- 10, für die Fachräume und für den  

Freizeitbereich. 

Dies fördert die Identifikation der einzelnen Bereiche und führt zu einer guten Orientierung innerhalb der  

Schule. Deren Hauptzugang, im Osten an der Hakenstraße platziert wurde und bildet die Adresse mit 

dem dahinterliegendem  „Herz der Schule“, das aus dem großzügigen  Foyer mit Mensa besteht. 

Vom Foyer entwickelt sich die Erschließung, welche die Nutzungs- Cluster anbindet. 

Durch den Entwurf kann ein optimales pädagogisches Konzept realisiert werden, was die Einbindung des  

„Hauses der Gesundheit“ nicht zulässt. 

 

FUNKTIONALITÄT 

Das Raumprogramm wurde erfüllt. Die einzelnen Cluster wurden auf die Gebäudeteile geplant.  

Der Bereich Musik wurde aus dem Gebäude für die Fachräume ausgegliedert und dem Freizeitbereich 

Mensa zugeordnet, sodass bei größeren musikalischen Aufführungen, die Mensa als Raum für 

Zuhörer genutzt werden kann. 

Die notwendigen bauordnungsrechtlichen Grundsätze wurden beachtet und erfüllt. Die erforderlichen 

Abstandsflächen zu den Nachbarn im Westen wurden eingehalten. 

Die Anlieferung für den Werk- und Mensa- Bereich erfolgt im Westen über die Rolandsmauer, über eine 

separate Erschließung und nicht über den Schulhof. 

Die Sporthalle wurde eigegraben und wird über das Foyer erschlossen und auch im Norden direkt von 

außen. Die Fassaden sind als Lochfassaden konzipiert und erhalten eine Naturstein-Verkleidung. Im 

Innern sind die Materialien reduziert auf helle Decken mit akustisch wirksamen Abhängungen in den 

Unterrichtsräumen. Es sollen im Wesentlichen nur natürliche Materialien verwendet werden, deren 

sorgfältige Anwendung und Verarbeitung zu einer angenehmen und natürlichen Ausstrahlung beiträgt. 

Die Einbauten erhalten warme Holzoberflächen, um ein angenehme und natürliche Lernatmosphäre zu 

schaffen. 
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WIRTSCHAFTLICHKEIT /ENERGETIK 

Das Schulhaus wurde nach den Vorgaben des Gebäude- Energie- Gesetzes GEG 2020 geplant, damit  

werden die Voraussetzungen für eine Nachhaltigkeit geschaffen. Das Schulhaus wird nach den Vorgaben 

der GEG 2020 beim Dach, bei der Fassade und bei der Bodenplatte gedämmt. Das Regenwasser wird  

aufgefangen und gesammelt und für WC-Spülung und die Pflege der Außenanlagen wieder verwendet. 

Das Schulhaus wird auf dem Dach mit Fotovoltaik- Elementen ausgestattet und bildet zusammen mit der 

Erdwärme die Grundlage für eine unabhängige Energie-Versorgung. Die Stahlbetondecken werden mit 

einer Bauteilaktivierung eingebaut und sichern so eine gleichmäßige Wärme im Winter und eine 

gleichmäßige Kühlung im Somme 

 

AUSSENANLAGEN 

Die Funktion und die Gestaltung der Freiflächen folgen der Konzeptionierung des Schulgebäudes und  

erweitert die Gebäudefunktion in die Außenbereiche. 

Der Haupteingang zum Schulhaus orientiert sich zur Hakenstraße im Osten und ist großzügig und 

einladend geplant. Nahe des Hauptzugangs erfüllen die Freiflächen vorwiegend funktionale Aspekte wie 

temporärer Aufenthalt, Abstellen von Fahrrädern und auch Müllsammelstellen (Unterflur) etc. 

Der Hauptzugangsbereich mit seinen Nebenflächen soll frei zugänglich sein. Als Schulhofflächen sind 

zwei voneinander getrennte Bereiche vorgesehen. Nördlich am Gebäudeteil der JGS 8- 10 befinden sich 

variantenreich gestaltete Außenanlagen mit einem Schwerpunkt auf Bewegung. Südlich zur 

Rolandsmauer hin orientiert sich die Schulhoffläche der JGS 5- 7 sowie der Förderschule. Die Flächen 

legen den Schwerpunkt auf Spiel. Südwestlich direkt angegliedert ist die Vorhaltefläche für einen städt. 

Spielplatz. Dieser soll zu Schulzeiten auch von den Schülern mitgenutzt werden. Beide Schulhofflächen 

verfügen über befestigte- und auch Grünflächen. In Richtung Westen angeordnet sind weitere 

Außenbereiche. Der Mensa direkt zugeordnet ist eine Fläche zum Speisen im Freien die aber auch als 

Kommunikationsbereich und Treffen in kleinen Gruppen dienen soll. Sie ist durch Grüngestaltung vom 

Anlieferungsbereich zur Mensa getrennt. Die Zufahrt zur Mensa (Anlieferung) ist in den Süd-Westen an 

die Grundstückaußen- Kante gelegt. Etwas nord-westlich ist ein großzügiger Grünbereich als offenes 

Klassenzimmer für ruhige Aktivitäten geplant. Alle Freiflächen inkl. der städt. Spielplatzfläche 

( jedoch ohne die westlichen Funktionsflächen) sind eingefriedet. Sie sind großräumig voneinander 

getrennt, kleinräumig aber dennoch miteinander  verbunden. 

Die innerstädtische Lage der Schulhoffläche erfordert besondere Berücksichtigung der Begrünung. 

Neben der Ausbildung von Teilgebäudeflächen als begrünte Fassaden sind zahlreiche Baumpflanzungen 

geplant, die mit standortgerechten Gehölzen insbesondere in der Nähe von befestigten Flächen für  

klimatische Verbesserungen sorgen.  


