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3. E R L Ä U T E R U N G S B E R I C H T

1. Situation / Aufgabenstellung

Auf dem Gelände der jetzigen Schule an der Rolandsmauer ist eine 4-zügige Oberschule mit einer angegliederten einzügigen 
Förderschule zu planen. Neben der schulischen Nutzung mit den erforderlichen Unterrichts- und Fachräumen ist eine Mensa mit 
Freizeitbereich sowie eine Zweifachsporthalle in das Gesamtkonzept einzubinden. 

Sämtliche bestehenden Gebäude auf dem Plangebiet stehen zur Disposition, wobei das Haus der Gesundheit gegebenenfalls in 
das Gesamtkonzept eingebunden werden kann. 

2. Zielsetzung / Entwurfskonzept

'NEUE SCHULE / NEUES QUARTIER ' 

In Anlehnung an den städtebaulichen Masterplan als räumlichen Leitfaden für die Innenstadt sieht das Entwurfskonzept einen klar 
gegliederten Schulcampus vor, der dem Innenstadtbereich rund um St. Katharinen positive Impulse für zukünftige bauliche Entwick-
lungen geben soll. 

Das dreigeschossige Gebäudeensemble definiert die städtebaulichen Raumkanten neu und soll durch eine klar gegliederte Gebäu-
destruktur in Verbindung mit den eingebundenen Freiräumen zu einem ausgewogenen Gesamterscheinungsbild beitragen und 
damit Auftakt für weitere positive Entwicklungen rund um St. Katharinen werden. 

Aus wirtschaftlichen, organisatorischen und konstruktiven Gesichtspunkten wird das vorhandene Haus der Gesundheit nicht in das 
Gesamtkonzept eingebunden. 
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3. Erschließung

Äußere Erschließung 
Der Zugang zum neuen Schulcampus erfolgt von der Hakenstraße. Hier befinden sich die erforderlichen Fahrradstellplätze sowie 
ein 'Kiss & Drop-Bereich', der ein kreuzungsfreies Bringen und Holen der Schüler ermöglicht. Die erforderlichen Pkw-Stellplätze 
werden auf einer Grundstücksfläche östlich der Hakenstraße geschaffen (nicht Entwurfsaufgabe). 

Sämtliche Nutzungsbereiche werden von der zentralen Pausenhoffläche erschlossen. Die Anlieferung und Entsorgung der Mensa 
erfolgt über einen geschützten Anlieferungshof mit Zufahrt vom Kamp. Der Fachbereich Werken / Technik wird von der Rolands-
mauer ver- und entsorgt. 

Innere Erschließung 
Der Unterrichtsbereich wird über einen zentralen Haupteingang aus der zentralen Pausenhoffläche erschlossen. Das Foyer dient 
als 'Verteilerspange', aus der die Lernhäuser mit ihren Jahrgangsfluren separat und barrierefrei erreicht werden. 

Die Mensa mit dem im Obergeschoss angebundenen Freizeitbereich wird separat, ebenfalls aus der zentralen Platzzone, erschlos-
sen. Die Erschließung der Sporthalle erfolgt ebenfalls separat, unabhängig von den schulischen Nutzungsbereichen. 

Zusätzlich zu den erforderlichen Treppenhäusern wurde für die abgeschlossenen Jahrgangsbereiche der 2.Rettungsweg über 
offene Fluchttreppen vorgesehen. Im Verwaltungsbereich sind diese Verbindungsspannen verglast und dienen als vollwertige 
Verkehrsfläche der kurzen Anbindung innerhalb der Nutzungseinheit. 

4. Funktion

Die Unterrichtsräume befinden sich, entsprechend der Auslobung, in Clustern gegliedert in den drei südlichen Gebäudeeinheiten. 
Den Unterrichtsräumen sind jeweils separate Grünzonen, als grünes Klassenzimmer nutzbar, angegliedert. Die Klassenräume der 
Förderschule wurden den Jahrgängen 5 - 7 zugeordnet. 

Die Verwaltung ist im 2.Obergeschoss platziert. 

Die Mensa liegt eingangsnah im östlichen Bereich. Der Freizeitbereich sowie die Bereiche Hauswirtschaft und Musik wurden eben-
falls in räumlicher Nähe in diesem Bauteil in den Obergeschossen platziert. 

Die Sporthalle mit ihren Nebenräumen wurden im Untergeschoss vorgesehen. 

Der Fachbereich Werken befindet sich im westlichen, erdgeschossigen Gebäudeteil, die übrigen Fachklassen in den Obergeschos-
sen im nördlichen bzw. westlichen Bereich des Campus. 
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5. Ökologie / Wirtschaftlichkeit / Konstruktion

Die Gebäude werden in Massivbauweise im Passivhausstandard errichtet. Folgende Konstruktion ist vorgesehen: 
• Stahlbetonsohle als Flächengründung, d.h., ca. 40 cm mit Sauberkeitsschicht und Glasschaumschotter
• Außenwände als zweischalige Konstruktion mit Außenverblendung
• Dachflächen als Gefälledach mit außenliegender Entwässerung, Dachflächen mit Photovoltaikanlagen belegt, Teilflächen be-

grünt
• Fensterelemente als thermisch getrennte Aluminium-Konstruktion mit Dreifachverglasung
• Außenliegender Sonnenschutz als verdeckt eingebauter Aluminium-Raffstore

6. Gestaltung

6.1 Gebäude 
Das Gebäudeensemble soll ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Vorgeschlagen wird für die Außenwandflächen eine 
wertige, wartungsfreundliche Ziegelfassade mit einer heller Aluminium-Fensterkonstruktion. Farbige Akzente, insbesondere im 
Bereich der Eingänge, aber auch in den Fensterelementen sowie in den Innenräumen sollen zu einem leichten, einladenden Er-
scheinungsbild beitragen. 

Für die drei Gebäudeeinheiten ist ein einheitliches Material- und Farbkonzept zu entwickeln. Die klar gegliederten Innenräume 
sollen insgesamt hell und einladend gestaltet sein. Große Fensterflächen und transparente Wandelemente sollen, insbesondere im 
Bereich der Flur- und Aufenthaltszonen, für ausreichend Tageslicht sorgen. Wie auch bei der Fassade, sollen im Gebäude behut-
same farbige Akzente gesetzt werden, die zu einem ausgewogenen Erscheinungsbild und zur Unverwechselbarkeit des Ortes 
beitragen. Insgesamt soll erreicht werden, dass durch Formensprache und Materialwahl das positive Schul- und Lernklima geför-
dert wird. 

Ausgewogenheit, spannende Innenräume, überraschende Details sollen anregen und Freude vermitteln. Ziel ist, dass sich Schüler 
und Lehrer mit ihrer Schule identifizieren und Geborgenheit empfinden. 

6.2 Freiraum 
Die zentrale Pausenhoffläche wird durch Holzplateaus, angeordnet in unterschiedlichen Ebenen, räumlich in zwei Zonen geteilt. Die 
Plateaus verbinden die unterschiedlichen Teilbereich miteinander und grenzen sie gleichzeitig ab. 

Bestehende Bäume werden von den Podesten umschlossen. Neuanpflanzungen ergänzen das Ensemble. Für die notwendige 
Aufenthaltsqualität werden die Podeste mit Rückenlehnen ausgestattet. 

Die übrigen Flächen bestehen aus Betonsteinpflaster und farbigen EPDM (Kunststoff / Fallschutz). Zusätzliche Spielelemente 
werden in diese Flächen eingebunden / integriert. In den zum Teil überdachten Randbereichen werden zusätzliche Sitzmöglichkei-
ten angeboten, insbesondere sind vor der Ausgabe des Schülercafés Tisch-Bank-Kombinationen vorgesehen, die zum Verweilen 
und zur Kommunikation einladen sollen. 
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7. Energetisches Konzept

Entsprechend der definierten Ausführung im Passivhausstandard ist eine kontrollierte Be- und Entlüftung des Schulgebäudes vor-
gesehen. Für die Unterrichtsräume und Fachklassen sind dezentrale Anlagen vorgesehen, die individuelle Regelungen der Nutzer 
optimal sicherstellen. 

Die Mensa mit dem angebundenen Freizeitbereich und der Küche erhalten separate Zentralen. Das gleiche gilt für die Sporthalle 
mit den entsprechenden Nebenräumen. Die Anlagen stehen jeweils in räumlicher Nähe zu den Nutzungsbereichen und gewährleis-
ten somit kurze Leitungswege. 

Die Lüftungsgeräte entsprechen den hygienischen Anforderungen, der Wärmerückgewinnungsgrad beträgt ca. 90 %. Um in den 
Wintermonaten die Luft nicht zu sehr auszutrocken, ist bei der Wärmerückgewinnung darauf zu achten, dass ein Feuchteübertrag 
stattfindet. Die Lüftungsgeräte verfügen über frequenzgeregelte, direkt angetriebene Ventilatoren, so dass immer nur die tatsächlich 
benötigte Luftmenge gefördert wird. 

Für die einzelnen Nutzungsheiten Mensa, Freizeitbereich, Sport ist eine Einzelraumregelung vorgesehen, d.h., nur bei Belegung 
des Raumes wird, in Abhängigkeit zur Luftqualität, der Raum be- und entlüftet. Durch diese variable Luftförderung ist es möglich, 
die theoretische Gesamtluftmenge deutlich zu verringern. Lediglich an sehr kalten Tagen, nach den Wochenenden und in den 
Morgenstunden wird zur Aufheizung die maximale Luftmenge benötigt. 

Die Fensterfassade ist mit Lüftungsflügeln versehen, so dass bei Bedarf, z.B. in den Sommermonaten, auch die Möglichkeit einer 
natürlichen Be- und Entlüftung gegeben ist. Zur Nachtauskühlung dienen zusätzliche Lüftungsflügel und Oberlichtelemente. 

Die Art und Weise der Wärmeversorgung ist im Zuge der weiteren Planung mit den entsprechenden Fachplanungsbüros zu klären ! 
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