
Städtebau I Architektur I Freiraum

Die Hakenstrasse leitet den nördlichen Teil des Quartiers St. Katharinen ein. Auffällig ist neben der heterogenen,

einerseits städtischen, anderseits jedoch den Masstab irritierenden kleinteiligen Bebauung, die starke Grünstruktur,

die das Viertel durchzieht. Diese unterschiedlichen Qualitäten, in die ein nicht unerheblich großes Raumprogramm

einzufügen ist, werden in unserem Entwurfsansatz thematisiert.

Das Schulgrundstück liegt an der Schnittlinie eines städtischen Platzes und einem großen Innenbereich einer frag-

mentarischen Blockrandbebauung. Wir entwickeln unser städtbauliches Konzept aus dieser "Dualität".

Das die übergeordneten schulischen Funktionen aufnehmende "Gemeinschaftshaus" bildet eine städtebauliche

Fassung zur Dielinger Strasse und zur Hakenstrasse mit ihrer platzartigen Aufweitung vor dem Arbeitsgericht.  Die

Drei- und im Kreuzungsbereich vis-a-vis der Nikolaigarage Viergeschossigkeit des Baukörpers fügt sich in den

städtischen Maßstab. Im Blockinnenbereich werden zwei "grüne Lernhäuser" positioniert. Eine durch vorgelagerte

Balkons gestaffelte begrünte Fassade passt sich, trotz grosser Volumina, in die Grünstruktur ein. Das Gebäudeen-

semble arrondiert den Schulhof, auf dem der alte Baumbestand erhalten bleibt.

Raum + Funktion

Funktional folgt das Gebäudeensemble der Neuen Schule einer "Campustypologie". Die Erschliessung der drei die

Schule bildenden Häuser erfolgt über den Schulhof über zwei Zugänge, einmal von der Dielinger Strasse (Busan-

fahrt), sowie von Süden über die Strasse an der Rolandsmauer aus.  Die Gebäude sind untereinander über eine

überdachte, jedoch offene Wegeverbindung, die auch die Durchwegung des Schulhofes und die Zonierung der

Hofbereiche definert, erreichbar. Die Schulhoffläche für die Schüler der 5 - 7 Klasse werden ergänzt um eine groß-

zügige, über der abgesenkten Turnhalle angeordneten Terrasse. Die Terrasse bietet gleichzeitig den Freizeitberei-

chen im 1. OG des Gemeinschaftshauses einen definierten Freibereich.

In den "Grünen Lernhäusern" befinden sich die Jahrgangsstufen in geschossweise angeordneten Clustern. In dem

jeweiligen Cliuster gruppieren sich die Klassen-, Differenzierungs- und weiteren schulischen Räume um eine ge-

meinsame Mitte, die vielfältig bespielt werden kann. Denkbar ist, die einzelnen Klassenräume über mobile Wände

zur Mitte im Sinne einer Lernlandschaft zu öffnen.
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Konstruktion I Material I Gebäudetechnik I Nachhaltigkeit

Sowohl für das konstruktive System als auch die Fassadensysteme und Ausbauten sollen einfache robuste, für

den Lebenszyklus des Gebäudes optimierte Bauelemente verwendet werden.

Konventionelle Bodenplatten aus Stahlbeton, mit Frostschürzen und Streifenfundamenten nach statischer Erforder-

nis bilden das Plafond der Häuser. Die Aussenbauteile der Kellerbereiche sind mit schwarzer Abdichtung vorgese-

hen.

Alle Wand - und Deckenkonstruktionen werden als Mauerwerks- bzw. stat. erforderliche Stahlbetonkonstruktionen

ausgeführt.

Die aus dem städtbaulichen Habitus entwickelten, sich unterscheidenden Gebäudevolumina "Lernhäuser" und

"Gemeinschaftshaus" finden über die Materialität der Fassade wieder den gemeinsamen Nenner. In beiden Häu-

sern werden die opaken Fassadenflächen als hinterlüftete Fassade mit großformatigen hellen Faserbetonplatten

vorgesehen. Das Gemeinschafthaus erhält, entsprechend seiner zu den Platzbereichen der Hakenstrasse städte-

baulichen Bedeutung im EG eine Fassade aus robusten Stahlbetonfassadenelementen, die in Anlogie zu den bes-

tehenden gründerzeitlichen Gedäuden, die Gestaltung in Sockel und aufgehenden Volumen thematisieren. Die

Oberflächen der Stahlbetonfassadenelemente erhalten durch eine Schalungsmatrize eine haptische, materialge-

rechte Oberfläche.

Die Fensterelemente beider Bautypologien werden als Holzaluminiumkonstruktion in P/R Bauweise erstellt. Öff-

nungsflügel (Kipp-vor Drehbeschlag) dienen der natürlichen Lüftung insbes. in den Sommer- und Zwischenzeiten.

Die Fluchbalkone der Lernhäuser bieten neben dem guten Witterungsschutz eine konstruktive Verschattung der

Fassade. 

Aktuelle, nachhaltig wirksame Energiestandards hinsichtlich Materialwahl und Gebäudetechnik, die dem Passiv-

hausstandard genügen, sollen in der weiteren Planung umgesetzt werden. Die Gebäudehülle wird hoch wärmege-

dämmt. Photovoltaikanlagen sind auf Teilflächen vorgesehen. Weitere Dachfächen erhalten eine extensive Begrü-

nung.

Je nach Grundstücksdisposition können für die Heizung geothermische Quellen (Grundwasserwärmepumpe) ver-

bunden mit einer niedrigtemperierten Fussbodenheizung eingesetzt werden. An heißen Sommertagen kann die

Geothermie kühlend in das Heizungsverteilsystem eingespeist werden.
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