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Erläuterungsbericht 

Anlass  

Auf einem innerstädtischen Grundstück im Katharinenviertel soll die „Neue Schule“ entstehen, die 

mit 4 Zügen Oberschule und einem Zug Förderschule ein modernes Bildungsangebot im 

Stadtzentrum bietet. Zugleich besteht die Chance, das heterogene Umfeld mit dem Neubau 

städtebaulich zu ordnen und aus seinem Dornröschenschlaf in der zweiten Reihe der City zu 

erwecken. Die auf dem Grundstück bestehenden Schulgebäude werden abgebrochen, das 

Gesundheitsamt steht entwurfsabhängig zur Disposition. Prägend ist ein umfangreicher 

Baumbestand, sowohl entlang der Hakenstraße als auch im Binnenbereich des Grundstücks. 

Städtebau 

Der vorliegende Entwurf schafft es, differenzierte Antworten auf die unterschiedlichen Seiten des 

Grundstücks zu finden. Mit einem kraftvoll gebogenen viergeschossigen Gebäuderiegel setzt er eine 

städtische Raumkante, die in einem Schwung von Norden über Osten nach Süden eine markante 

Position gegenüber dem Nikolaizentrum und dem Arbeitsgericht aufbaut und den Straßenraum bis 

zum ehemaligen Hauptschulgebäude im Südosten aufspannt. Mit dieser Setzung wird die Prämisse 

des Masterplans Innenstadt auf einfache Art und Weise umgesetzt: die Schaffung von klaren, 

ablesbaren Raumfolgen. Von Süden kommend wird der Blick in Richtung Innenstadt geleitet, von 

Norden kommend zur Katharinenkirche. 

Zum kleinteiligen Binnenbereich hin entwickelt sich eine kammartige Struktur, die sich nach Westen 

von vier über drei bis zu einem Geschoss herunterstaffelt und so die Überleitung und Verzahnung mit 

dem Freiraum herstellt. Dadurch werden Freiflächen und Gebäude miteinander verwoben, es 

entstehen bespielbare Dachgärten auf der Ebene 1, die den Schulhof auf dem knappen Grundstück zu 

einer Schullandschaft erweitern. Der vorhandene Silberahornbaum wird dabei ins Zentrum von Mensa 

und Pausenhalle gerückt. 

Der Haupteingang zur Schule liegt an der Hakenstraße, hier wird durch einen tiefen Einschnitt im 

Erdgeschoss ein Eingangsplatz ausgebildet, der über die Straße hinweg mit dem Vorplatz des 

Arbeitsgerichts in Dialog tritt. 

Funktion / Nutzung 

Die Eingangs- und Pausenhalle wird zum neuen Zentrum der Schule, dem Marktplatz, über den 

nahezu alle Bereiche erschlossen werden. Der Pausenhalle zugeordnet befindet sich die Mensa mit 

der Ausgabeküche, so dass sich hier mit entsprechender Bestuhlung und einer mobilen Bühne ein 

vielfältig zu bespielendes Raumensemble ergibt. Darüber hinaus ist der Bereich vom übrigen 

Schulbetrieb vollständig abtrennbar (inclusive WC Bereich) und kann dadurch optimal auch für externe 

Veranstaltungen genutzt werden. Die Mensa öffnet sich großzügig zum Schulhof mit dem 

Silberahorn, eine Außenbestuhlung wird vorgesehen.  

Im nördlichen Gebäudeflügel liegt der Bereich Werken/ Technik, der in dieser Schule einen 

pädagogischen Schwerpunkt darstellt und der in der Fahrradwerkstatt am Schulhof eine 

lebenspraktische Anwendung findet. Im Süden ist die Verwaltung der Förderschule, leicht aufzufinden 

und sehr zentral als separater Bereich organisiert. Im Westen am Schulhof ist der Freizeitbereich 

untergebracht, auch die Cafeteria mit Verkauf zum Schulhof hin findet hier ihren Platz. 

Die Sporthalle liegt mit Umkleiden und Geräteräumen im Untergeschoss und wird durch die 

Schulnutzungen in den Obergeschossen überbaut. Der Zugang von außen befindet sich am Vorplatz 

neben dem Haupteingang.  

Eine offene Treppenhalle schwingt sich mit Lufträumen und einläufigen Treppen als vertikale 

Haupterschließung bis unter das Dach. Von hier aus hat man einen weiten Blick über den Schulhof 

mit dem Silberahorn. Die Obergeschosse sind sehr übersichtlich organisiert. Alle Allgemeinen 

Unterrichtsräume sind als Jahrgangshäuser in den drei Kämmen in Richtung Westen untergebracht. 

Im Norden die älteren Jahrgänge 8, 9 und 10 über drei Ebenen, in der Mitte und im Süden die unteren 

Jahrgänge 5, 6 und 7 sowie die Förderschule über zwei Ebenen. Jeder Jahrgang ist als 
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abgeschlossene Einheit ohne Querung durch andere Bereiche organisiert. Jeweils zwei Klassen teilen 

sich einen dazwischenliegenden Differenzierungsraum, das Jahrgangsbüro für die Lehrer und offene 

Flächen für freies Lernen vervollständigen die Einheiten. WCs, Stellflächen für Schließfächer und 

Garderoben sind außerhalb der Cluster in direkter Nähe zugeordnet. Verglasungen der Klassen zur 

offenen Mitte mit Lerninseln und großzügiger Tageslichteinfall bieten ein optimales Lernumfeld, in 

dem Kommunikations- und Rückzugsmöglichkeiten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 

Die Cluster sind in Nutzungseinheiten bis 600 m² organisiert, für die ein Brandschutzkonzept nach der 

neuen Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen aufgestellt wird.  

In dem straßenbegleitenden Gebäudeflügel sind im 1.OG die Verwaltung der Neuen Schule und im 2. 

und 3. OG die Fachklassen untergebracht. Die Dachfläche des südlichen Kamms ist als 

Erweiterungsfläche für einen zusätzlichen Jahrgang vorgesehen. 

Konstruktion/ Tragwerk und Material 

Der Neubau wird in Massivbauweise geplant mit Treppenkernen, tragenden Innenwänden und -

stützen, Außenwänden und Decken in Stahlbeton. Wirtschaftliche Spannweiten, sowie eine einfache 

Tragstruktur stellen dabei ein robustes und wirtschaftliches Grundgerüst dar. 

Die Fassaden werden vorwiegend als Bandfassade mit Brüstungen und großzügigen, horizontal 

angeordneten Fensteröffnungen ausgebildet. Der Sonnenschutz wird als außenliegender 

Lamellenraffstore mit Tageslichtlenkung integriert. Damit wird ein hoher Tageslichtkomfort gesichert. 

Die Flexibilität in der Grundrissgestaltung ist gegeben, da nur die Längswände tragend ausgebildet 

werden, so dass bei der Anordnung der Querwände Spielräume entstehen.  

Das Erscheinungsbild der baukörperlich gestaffelten Schule wird im Äußeren geprägt durch einen 

hellen Ziegel, der in Materialkombination mit dunklen Metallpaneelen im EG und in einem warmen 

Rot in den Obergeschossen ergänzt wird. Dadurch erhält das Gebäude eine Ruhe ausstrahlende 

horizontale Gliederung mit dem Erdgeschoss als Sockelzone und den drei darüberliegenden 

Obergeschossen. Fenster und Pfosten-Riegel-Konstruktionen aus Holz werden zur Steigerung der 

Durabilität mit einer Aluminiumaußenschale geschützt.  

Insgesamt entsteht ein Schulgebäude, das im Stadtquartier eine ordnende Kraft ausstrahlt, seine 

nachhaltige Konstruktion auch nach außen spiegelt und nicht zuletzt durch das haptisch besonders 

ansprechende Material Ziegel einen atmosphärischen Lebensraum zum Lernen und Lehren schafft. 

Freianlagen 

Schul- und Stadtraum 

Die Neue Schule mit Sporthalle schafft zur nördlich angrenzenden Innenstadt und zur Hakenstraße hin 

klar definierte Stadträume. Hier befindet sich die Erschließung von Schule und Sporthalle, auch die 

Küchenanlieferung wird hier im Norden organisiert. Die Radstellflächen vor dem Gebäude bilden mit 

den vorhandenen Bäumen eine durchlässige „Membran“ zur Straße. 

Demgegenüber öffnet sich der Neubau mit abgetreppten Außenräumen und Terrassen zum 

begrünten Binnenbereich. Die gebäudenahen ruhigeren Außenbereiche auf den Dachterrassen 

werden durch Angebote für aktiveres Spiel auf der Schulhofebene ergänzt. 

Zonierung und Synergieeffekte 

Die Pausenflächen der beiden Jahrgangsstufen im Norden und Süden sind über den zentralen, 

gemeinsamen Platz unter dem Silberahorn verbunden. Altersgerechte Spielangebote bieten für die 

jüngeren und die älteren Schüler viel Raum für das Toben und Rennen. Die im B-Plan festgesetzte 

Spielplatzfläche wird im Süden an der Grundstücksgrenze angeboten. Zusammen mit dem jenseits 

der Rolandsmauer benachbarten Spielplatz und der Bolzfläche ist diese von den Kindern auch 

während der Schulzeit nutzbar. 

Stadtklima 

Die Bäume zu den Straßenräumen und einige der Bäume im Hof werden erhalten und durch neue 

Bäume ergänzt. Ergänzende Dachbegrünungen, reduzierte Versiegelung der Schulhoffläche und 

Regenrückhaltung am westlichen Grundstücksrand sowie unter den Spielflächen (Rigolen) tragen zur 

Verschattung und Abkühlung dieses Quartiers im Sommer bei. 
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Energiekonzept:  Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz 

Das Gebäude wird selbstverständlich nach den Grundsätzen des nachhaltigen Bauens geplant und 

unter Einhaltung der einschlägigen Nachhaltigkeitskriterien umgesetzt. Wesentliche Parameter der 

ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Aspekte sind bereits im frühen Entwurfsstadium 

berücksichtigt. Hervorzuheben sind dabei die große Kompaktheit des Gebäudes und die Modularität, 

die eine große Wirtschaftlichkeit in Erstellung und Betrieb erwarten lassen, sowie der Einsatz von 

natürlichen und robusten Materialien, vorzugsweise Ziegel.  

Der visuelle Komfort ist durch eine sehr gute Belichtung der Nutz- und Verkehrsflächen mit Tageslicht 

gegeben. Dunkle, nicht einsehbare Bereiche werden gänzlich vermieden. Transparenz und 

Übersichtlichkeit sind durchgängig vorhanden. Durch den außenliegenden Sonnenschutz 

(Lamellenbehang) mit Tageslichtlenkung sowie zahlreiche Kommunikationsflächen werden Schülern 

und Lehrern angenehme Lern- und Lehrbedingungen gegeben. Der akustische Komfort für einen 

entspannten Schulalltag wird durch abgehängte Decken mit raumakustischer Wirkung sichergestellt. 

Die Dächer werden zur Optimierung des Regenwassermanagements grundsätzlich als Gründächer 

ausgebildet und können optional mit einer PV-Anlage bestückt werden.  

Die Gebäude sowie die Schulhofflächen sind in allen Teilen barrierefrei zu erschließen und bieten 

dadurch eine besondere Attraktivität.  

Selbstverständlich werden die Vorgaben des GEG eingehalten und ein Passivhausstandard 

angestrebt. Dazu werden durch den Gebäudeentwurf und die technische Ausstattung sowohl passive 

als auch aktive Maßnahmen genutzt, um die 3 Parameter eines Effizienzgebäudes zu günstig 

beeinflussen:  

1. Energieeffizienz steigern

2. Energiebedarf senken

3. Erneuerbare Energien nutzen

Wesentliche Maßnahmen auf dem Weg zum Passivhaus sind: 

- Günstiges A/V-Verhältnis durch Kompaktheit

- Gebäudehülle: hochdämmende Außenbauteile Dach und Fassaden (Uw-Wert der Fenster <

0,8 W/m²K)

- Wärmebrückenarme Planung

- Luftdichtheit der Gebäudehülle

- Heizung durch Nutzung von Fernwärme mit einem sehr günstigen Primärenergiefaktor. Ggf.

ist darüber hinaus der Einsatz einer Wärmepumpe zu prüfen. Wärmeübertragung durch

statische Heizkörper an den Außenwandflächen.

- Warmwasserbereitung: dezentral für WCs und Teeküchen (Durchlauferhitzer), zentral für

Küche und Sporthalle

- Kühlung: sommerlicher Wärmeschutz durch außenliegenden hocheffizienten Sonnenschutz,

Nachtauskühlung über Lüftungsanlage möglich, busgesteuert

- Lüftung: mechanische Lüftungsanlagen mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung.

- Beleuchtung: Einsatz von LED-Technik, effektive Nutzung von Tageslicht durch Verzicht auf

Fensterstürze, Sonnenschutz mit Tageslichtlenkung, Tageslichtnutzung in Verkehrswegen

- Elektroversorgung: Nutzung regenerativer Energie durch Photovoltaikanlagen auf Dachflächen

- Gebäudeautomation: Steuerung und Monitoring der Energieverbräuche


