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Visualisierung Eingang vom Quartiersplatz

Leitidee für das Schulgelände mit unterschiedlichen Nutzungszonen 
Ein Schulgebäude soll Möglichkeit der Identifikation bieten, natürlich funktional sein und auf die 
Besonderheiten des Ortes eingehen.  
Die Besonderheiten des Ortes sind die Lage als Teil eines den Ort prägenden Schulareals mit den 
geplanten Neubauten aus Grundschule und Sporthalle, dem neue Quartierszentrum sowie die 
umgebende kleinteilige Wohnbebauung, die Topographie, der innerstädtische Grünzug und der 
Anger als neue Mitte sowie mit den unterschiedlichen Nutzungen im unmittelbaren Umfeld im 
städtebaulichen Kontext des neuen Stadtteils.  
Die von uns vorgeschlagene Architektur soll die Qualitäten dieser Lage stärken. 
Unser Entwurf soll einerseits auf die städtebauliche Situation eine Antwort geben und anderseits 
ein Konzept für ein zeitgemäßes, zukunftsorientiertes Schulgebäude anbieten. 
Ziel soll die Errichtung eines Schulgebäudes sein, dass gleichermaßen den Wunsch nach 
Kompaktheit (= Wirtschaftlichkeit) als auch eine von außen und innen ablesbare Gliederung 
erfüllt. Diesen scheinbaren Widerspruch wollen wir mit unserem Konzept „KOMPAKT 
GEGLIEDERT“ auflösen. 
 
städtebauliche und freiräumliche Konzeption 
Der Schulkomplex bildet das städtebauliche Pendant zum Quartierszentrum. Der Quartiersplatz 
wurde bewusst aus der topographischen Höhenlage am Verkehrskreisel in die Mitte des Angers 
geschoben. In dieser geschützten Lage bietet er eine hohe Aufenthaltsqualität, von der auch die 
angrenzende Gastronomie profitiert. Der Zugänge zur Schule und zur Sporthalle erfolgen vom 
Quartiersplatz aus.  
Der Haupteingang zur Grundschule wird durch einen angemessenen Fassadenrücksprung 
markiert, welcher gleichzeitig in Fortführung mit einer leichten Dachkonstruktion eine gedeckte 
Verbindung zur Sporthalle schafft.  
Die Mensa und die Mehrzweckräume verbinden sich fließend mit dem Freiraum - die großzügige 
Terrasse öffnet sich nach Süden. Der daran anschließende modellierte und terrassierte Freiraum 
bietet mit den Spielinseln verschiedene Bewegungsangebote, die für die Kinder passend zu den 
Altersstufen ausgestattet werden können. Der bestehende Höhenunterschied wird durch die 
sanften Terrassierungen überspielt, die Freifläche ist als gesamte Fläche gut nutzbar. Eingebettet 
wird das Schulgelände mittels eines grünen Saums, der gleichzeitig als Puffer zur angrenzenden 
Wohnbebauung wirkt. 
Die Sporthalle wurde aufgrund der erforderlichen Erschließung (Vereine, Veranstaltungen etc.) 
an der Ströllerbachallee verortet. Parkplätze, Bushaltestelle und ein Großteil der Fahrradständer 
werden hier sinnvoll platziert. Der Sporthalle zugeordnet wird sowohl das Kleinspielfeld als auch 
die Laufbahn und die Weitsprunganlage. Aufgrund des Höhenversprungs von 1,20 m vom 
Sporthallenniveau zu den Freianlagen kann südöstlich der Sporthalle eine großzügige 
Sitzstufenanlage angeordnet werden. Diese ermöglicht ebenso die Anbindung der Notausgänge 
aus der Sporthalle.  
Der Schulhof ist über das Gebäude als auch direkt vom Quartiersplatz über eine 
Erschließungsspange zugänglich. Der separate Zugang zwischen Sporthalle und Schule 
ermöglicht die unkomplizierte Andienung der Küche und Lagerräume. Die Erschließungsachse 
trennt die intensiv- sportlichen Aktivitäten vom Pausenhof und ermöglicht so auch eine Nutzung 
innerhalb der Unterrichtszeiten ohne zu starke Lärmbelastung.  
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