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Erläuterungsbericht 
 
Zusammen mit der gegenüber liegenden Hauptschule bildet die Neue 
Schule ein neues Bildungszentrum in der Innenstadt Osnabrücks. Die kla-
ren Kubaturen der Architektur definieren und gliedern die übergeordneten 
Freiräume wie selbstverständlich. So entsteht auf der einen Seite ein ein-
ladender Vorplatz und auf der anderen zwei interessante voneinander, ge-
trennte Schulhöfe für Unter- und Oberstufe. Zwei ineinander geschobene, 
ringförmige Kuben bilden den Schulbaukörper. In der Überlappungszone 
entsteht das einladende Foyer was sich im Erdgeschoss zusammen mit 
dem angrenzenden Ganztagsbereich  nach außen öffnet. In den Oberge-
schossen werden von hier alle anderen Funktionen erschlossen. Im einen 
Gebäudeteil ist die Unterstufe im anderen die Oberstufe organisiert. Jeder 
Jahrgang hat seinen eigenen Trakt. So kann auch die Förderschule in die-
se Struktur integriert werden ohne deren ältere Schüler  der Unterstufe zu-
ordnen zu müssen. Die gesamte Schule ist in Brandabschnitte kleiner als 
600 qm aufgeteilt, so dass die einzelnen Jahrgangsbereiche frei strukturiert 
werden können und offene Clusterstrukturen möglich sind. 
 
Für den Außenraum der Neuen Schule in Osnabrück wird ein zeitgemäßes 
und angemessenes Freiraumkonzept vorgeschlagen, welches im engen 
Zusammenspiel mit der Architektur steht. Der adressbildende Vorplatz im 
Kreuzungsbereich Hakenstraße/Dielingerstraße wird als repräsentatives 
steinernes Entree entwickelt. Sein großzügiger Pflasterbelag unterstreicht 
diese Funktion und verschiedene Sitzelemente um begrünte Baumschei-
ben schaffen Aufenthaltsqualität. So entsteht ein gemeinsamer Willkom-
mensort für die Schüler und Besucher der Schule. Die Bushaltestelle an 
der Dielingerstraße wird in die Platzgestaltung integriert und an der Haken-
straße eine Kiss & Ride Zone vorgesehen. Eine Vielzahl an Radabstell-
möglichkeiten wird auf und um den Platz vorgehalten. 
 
Der Schulhof wird klar und übersichtlich in zwei separate Pausenbereiche 
gegliedert. Nördlich der Turnhalle gelegen befindet sich der Pausenbereich 
der Unterstufe und Förderschule. Hier werden eine zentrale Multifunktions-
fläche, der Schulgarten, sowie eine Freiluftklasse vorgesehen. Der großzü-
gige Spielbereich, welcher außerhalb der Unterrichtszeiten frei zugänglich 
ist, wird im nördlichen Bereich des Pausenhofes integriert. Östlich der 
Turnhalle befindet sich der Pausenbereich der Oberstufe. Hier gibt es ne-
ben einer weiteren Multifunktionsfläche einen Aktivbereich für Bewegungs-
angebote. Außerdem wird ein weiterer Bereich vorgeschlagen, der als Frei-
luftklasse der Oberstufe genutzt werden kann. Verteilt auf dem 



 

 

Schulhofgelände wird eine Vielzahl an erhaltenswerten Bäumen in die Ge-
staltung integriert und durch Sitzelemente gerahmt. Ein grüner Saum, der 
überwiegend aus Bestandsgehölzen besteht, rahmt das Schulgelände auf 
harmonische Art und Weise. 
 
In den zwei Lichthöfen der Schule werden zum einen ein Außenbereich der 
Mensa und zum anderen ein Werkhof verortet. Ein Anlieferungsbereich der 
Mensaküche befindet südlich der Dielingerstraße, die der Werkhöfe und 
des Materiallagers am Wendehammer in der Hakenstraße. Die Dachflä-
chen des Schulgebäudes werden nachhaltig mit einer extensiven Dachbe-
grünung und optional mit Photovoltaikanlagen versehen. Das ebenfalls ex-
tensiv begrünte Dach der Sporthalle, die über ein kleines Entree auch 
extern genutzt werden kann, bietet darüber hinaus Platz für den nicht be-
gehbaren ‘Energiegarten‘, der aus den naturwissenschaftlichen Unter-
richtsräumen aus beobachtet werden kann. Stromerzeugende Einbauten 
aus den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Algenkraft werden hier vor-
geschlagen, dessen energetischer Ertrag in den Unterrichtsräumen ange-
zeigt und abgelesen werden kann. 
 
Somit entstehen in der Innenstadt Osnabrück hochwertige, schulische 
Freianlagen, die ein attraktives Lernumfeld für die Schüler bilden, dem An-
spruch einer zeitgemäßen Lernlandschaft gerecht werden und teilweise 
auch der Öffentlichkeit zu gute kommen. 
 
Zeitgemäß und angemessen werden nur ökologisch hochwertige und 
nachhaltige Materialien verwendet. Als Außenwandverkleidung wird eine 
Holzschalung aus geflämmten, einheimischen Hölzern verwendet. Beim 
Tragwerk werden Fundamente und Decken Treppenhauskerne als Stahl-
betonkonstruktion ausgebildet. Somit können innerhalb der einzelnen Clus-
ter (Brandabschnitte) Wände aus Holzkonstruktionen und Glas zum Ein-
satz kommen und eine flexible leicht veränderbare Struktur ermöglichen. 
 
Die Jugendlichen sollen durch das Gebäude auf vielfältige Weise angeregt 
werden und auch beiläufig etwas über Ökologie erfahren: Dichte Gebäu-
dehülle, dadurch geringer Primärenergiefaktor, Wärmeverteilung über de-
zentrales Pumpensystem, Mineralische Dämmung für Dach und Wand, 
Tageslichtlenkung zur Minimierung des Kunstlichtbedarfs, optimierter Fens-
terflächenanteil, Stromerzeugung über Photovoltaik zur Reduktion des Pri-
märenergiebedarfs und Optimierung der energetischen Bilanz möglich, 
Thermische Solaranlage zur Unterstützung des Warmwasserbedarfs mög-
lich, Tageslichtregelung, Lichtlenk‐ und Verschattungseinrichtungen. 


