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1. Städtebau
Der neue Schulcampus liegt mitten in einem großzügigen Blockinnenbereich in der
westlichen Innenstadt Osnabrücks, dem Quartier von St. Katharinen. Die historischen
Blockstrukturen sind auf Grund der städtebaulichen Entwicklungen der vergangenen
Jahre nur in Teilbereichen zu erkennen. Der neue Schulcampus schafft durch seine
Lage und baukörperliche Differenziertheit eine neue Mitte und stärkt damit
automatisch die Blockränder in diesem Bereich der Innenstadt.

Städtebaulich dockt der Neubau an die nord-westliche Bebauung an, um Freiräume 
nach Süden und Süd-Osten als Aussenbereiche für das Schulleben nutzen zu können. 
Gleichzeitig hält der Campus von allen Blockrändern genügend Abstand, wird von 
Grünflächen und altem Baumbestand umgeben, so dass er sich städtebaulich frei 
machen kann und zum pulsierenden Mittelpunkt des Innenbereiches wird.

Der Entwurf gliedert sich in drei viergeschossige Baukörper (Lernhaus 1+2 und 
Verwaltung mit Fachklassen) und einem bewusst niedrig gehaltenen, 
zweigeschossigen Baukörper, der die Sporthalle, Freizeitbereich und weitere 
Fachklassen beinhaltet. 

Die Schule orientiert sich mit seinen ruhigen Werkhöfen zu der Blockrandbebauung im
Nord-Westen und mit seinen großzügigen Freiflächen und dem Haupteingang zur 
Hakenstraße nach Süd-Osten.

Die kompakte Bauweise erlaubt größere zusammenhängende Freiflächen und die 
städtebaulich gewollte Ablösung von der umgebenden Bebauung.

2. Äussere Erschließung
Der Entwurf für die Neue Schule Osnabrück richtet sich mit seinen Baukörpern und
seinen Freiflächen zur Hakenstraße aus. Von hier aus erfolgt auch die
Haupterschließung für Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen und die vom allgemeinen
Schulbetrieb unabhängige Erschließung der Sporthalle für externe Nutzer.

Die Anlieferung der Fachklassen und der Mensa findet von der Straße Rolandsmauer 
über die beiden Werkhöfe statt. Hier sind auch die Werkstatt des Hausmeisters und die
Fahrradwerkstatt untergebracht.

3. Innere Erschließung
Die drei viergeschossigen Baukörper und die Sporthalle werden durch eine gemein-
same Schulstraße über alle Ebenen miteinander verbunden. Hier docken sowohl die
zentral gelegene Mensa mit den Freizeitbereichen, als auch die beiden Lernhäuser und
die zentral gelegene Verwaltung mit den Fachklassen an. Es entstehen über alle
Ebenen kommunikative Bereiche, Lerninseln und Orte für den sozialen Austausch auch
ausserhalb der Klassenräume und Lerncluster.

Großzügige, leicht versetzte Lufträume erlauben spannende Einblicke und Ausblicke 



und eine gute Orientierung über alle Geschosse. Über die beiden Aufzüge sind alle 
Bereiche auch für externe Sportler barrierefrei zu erreichen.

Die beiden Lernhäuser bilden auf jeder Ebene eigene Lerncluster mit klar definierten 
Zugängen und eigener Adressbildung im Gesamtgefüge der Schule. Jedes Lerncluster 
organisiert sich um eine eigene Mitte mit Bezug zu der jeweiligen Pausenhoffläche.

4. Materialität und Konstruktion
Die tragende Konstruktion der Baukörper ist als Hybridbauweise angedacht, das heißt,
dort wo die Spannweiten es wirtschaftlich vertretbar erscheinen lassen, schlagen wir
eine Bauweise in vorgefertigten Holzbauelementen vor, wie z.B. in den beiden
Lernhäusern. Im Bereich der Mensa und der Sporthalle ist auf Grund der großen
stützen-freien Spannweiten von einer konventionellen Stahlbetonkonstruktion
auszugehen.

Das unbehandelte Material Holz gibt den Lernclustern im Inneren eine angenehm 
warme und geborgene Atmosphäre und wird nach Aussen in Form von vertikal 
angeordneten Lamellen, teils durchlässig, teils geschlossen weitergeführt. 

Im Erdgeschoss werden Fertigteilelemente aus Sichtbeton gestaltprägend und 
verleihen der Schule die notwendige Robustheit an dieser Stelle und eine angenehme 
Differenziertheit in der Maßstäblichkeit der Fassaden.

5. Aussenanlagen
Die Aussenanlagen schaffen einen angenehmen klimatischen Ausgleich im
verdichteten innerstädtischen Umfeld. Das Blätterdach der neuen und bestehenden
Bäume bietet in Pausen, Freistunden und Unterricht im Freien wohltuenden Schatten
und Abkühlung.

Die befestigten Flächen werden so unversiegelt wie möglich ausgeführt. Nur die stark 
frequentierten Zugänge werden komplett versiegelt, alle übrigen Flächen erhalten ein 
durchlässiges Pflaster. Der nördliche Schulhofbereich bietet den älteren Schüler und 
Schülerinnen neben dem Lernen unter dem Blätterdach auch anspruchsvolle 
Bewegungsanreize mit der Boulderwand und der Calisthenics Anlage. 

Die Jüngeren können sich bei Tischtennis und auf dem großen Spielgerät austoben. 
Mit der direkten Anbindung an die südlich gelegene öffentliche Grünanlage kann auch
raumgreifender Fußball, Frisbee oder Ähnliches gespielt werden. Angrenzend an die 
Mensa entstehen Außensitzplätze. Die westlichen Höfe ermöglichen Unterricht im 
kleinen Kreis.


