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Der lange Baukörper auf der Westseite gliedert sich in drei maßstäbliche Volumina welche 
die Campusanlage zur geplanten Wohnbebauung abschließen. 
Die Staffelung zoniert den Außenraum und stärkt die Eingänge der Schussentalschule und 
der Grundschule. Die Erweiterung als 5. Cluster kann sich unproblematisch an die Nordseite 
anhängen und die bestehende Infrastruktur weiter nutzen. Die Höhenentwicklung über zwei 
Geschosse ist einer Grundschule angemessen und reduziert die Brandschutzanforderung an 
die Konstruktionen deutlich. 
Die beiden Eingänge sind als zurückgezogene, gedeckte Vorbereiche gut auffindbar. 
Dem Haupteingang der Talschule gegenüber liegt der Mehrzweckraum, der sich in das 
Foyer hinein erweitern kann und die Zone lässt sich vielfältig bespielen. Die Anordnung von 
Lehrer- und Verwaltungsbereich mit relativ breiter Mittelzone liegt grundsätzlich zentral und 
richtig. Die Schüler der beiden nördlichen Cluster müssen jedoch alle diesen Weg wählen. 
Sehr bemängelt wird die Lage des Lehrerzimmers im Raumbereich des Cluster 1. Der 
beidseitige notwendige Abschluss der Treppenhäuser erschwert die Verbindung zusätzlich. 
Sehr begrüßt wird die westseitige Grünzone, die allen Klassenräumen vorgelagert wird und 
den Blick ins Grüne, im EG auch den Eintritt in einen Garten, ermöglicht. 
Die grundsätzliche Clusterausbildung mit allen Klassen auf der Westseite, den 
Sonderräumen, der Lernzone auf der Schulhofseite überzeugt. Die Lernzone ist gut belichtet, 
während die innere Erweiterung mit der Möglichkeit für kleinteiligere Lernorte leider kein 
direktes Tageslicht mehr erreicht. 
Die Gestaltung und das Erscheinungsbild spiegelt mit unterschiedlich breiten Öffnungen das 
Innere wider und vermittelt mit der Verkleidung aus Lärchenholzplatten auf eigene Art und 
Weise den Ausdruck eines Hauses für Kindern. 
Die vorgeschlagene Tragkonstruktion als Skelett aus Stahlbeton, einer Außenhaut aus 
elementierten Massivholzelementen und einem Innenausbau aus Holz, ist nachvollziehbar 
und trägt zu guter Wirtschaftlichkeit bei. 
Die wirtschaftlichen Kenndaten liegen im Vergleich aller Arbeiten im Durchschnitt und nähern 
sich den Zielvorgaben der Auslobung. 
Zusammenfassend eine Arbeit, die mit einer Aneinanderkettung von Clustern eine gute 
Maßstäblichkeit entstehen lässt und mit der Ausbildung von einzelnen Häusern einen 
wertvollen Beitrag zur Identifizierung der Schüler mit ihrer Schule leistet. 
 
Freiraum 
 
Der Zugang zur Schule von Süden ist klar erkennbar und erschließt zuerst die 
Schussentalschule und dann die Talschule. Nicht verständlich ist dabei, dass die 
Barrierefreiheit des Zugangs durch 
eine Treppe behindert wird, die eine separate Rampe erfordert. Die Kiss and Drop-Spur liegt 
richtig und schulwegsicher an der Straße. Der Freiraum entwickelt im Weiteren zwischen 
dem Neubau und den Bestandsgebäuden eine eigenständige, von den unterschiedlichen 
Fassaden unabhängige, fließende Formensprache, die im Norden die angrenzenden Wege 
sinnvoll anbindet. Die westliche und östliche Grenze ist dicht bepflanzt, was im Sinne einer 
grünen Einbindung zu begrüßen ist. Im Inneren des Schulhofs entstehen Inseln 
verschiedener Größe, die das Spielangebot aus dem Bestand übernehmen und neu 
integrieren. Leider verstecken sich in dieser grundsätzlich begrüßenswerten Vielfalt keine 
neuen oder weiterführenden Ideen, beispielsweise zur – textlich beschriebenen – 
ökologischen Qualität des Entwurfs. Ein großes Segel als Dach bildet die vermeintliche Mitte 
des Campus, liegt aber eher zufällig im Raum und kann nicht ganz überzeugen. 
Die optionale Erweiterung der Schule tangiert die Gestaltung der Freianlagen nur am Rande. 
Der Freiraum stellt insgesamt einen guten und entwicklungsfähigen Beitrag für die 



Gesamtsituation dar - Wiedererkennbarkeit - und bietet damit ein sehr gutes Angebot für die 
Schulen. 
 


