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Der Baukörper schließt mit der nördlichen Kante mit dem bestehenden Mensagebäude ab 
und ermöglicht somit die Ausbildung eines großen ausdifferenzierten und qualitätvollen 
Freibereiches im Norden. Die Erschließung des Schulgeländes und des Gebäudes erfolgt 
über eine westliche Erschließungsspange. Kritisch wird die Organisation der Kiss and Drop 
Zone im Süden gesehen, die weit in das Grundstück hineinreicht und in Verbindung mit den 
ebenfalls dort vorgesehenen Parkplätzen zu verkehrlichen Konflikten zwischen den 
verschiedenen Verkehrsteilnehmern führen kann. 
Der zweigeschossige Baukörper, ermöglicht mit den zwei nach Osten geöffneten Innenhöfen 
einen spannungsreichen Übergang zwischen Gebäude und Außen-Pausenfläche. Auch kann 
mit dieser Gebäudeform Tageslicht weit in das Gebäude gebracht werden. Mit der 
bodentiefen Belichtung der Räume wird ein vielfältiger Wechsel in der Materialität der 
Fassade ermöglicht, der das Gebäude abwechslungsreich gliedert. 
Strukturell werden die zwei Gebäudeteile mit Unterrichtsräumen durch eine Funktionsspange 
zusammengeführt, die im Erdgeschoss neben dem Foyer die offene Lernzone eines Clusters 
beinhaltet. Hieran angeschlossen sind die öffentlich zugänglichen Räume der Bibliothek und 
des Mehrzweckraumes, die jedoch nicht eindeutig der Grundschule zugeordnet sind, so dass 
es zu funktionalen Überschneidungen der Schulen kommen kann. 
Auch ist die räumliche Ausbildung der Cluster nicht deutlich ausgeprägt. Hier sind die 
offenen Lernzonen nicht allen Klassenzimmer direkt zugeordnet, sie eine haben zusätzlich 
eine Erschließungsfunktion für die Klassenräume. Die Klassenräume sind geringfügig zu 
klein dimensioniert. Aufgrund der Gliederung des Gebäudes ist trotzdem die notwendige 
Kleinteiligkeit der einzelnen Abschnitte gewährleitstet. 
Die Ausweisung der Funktionsräume ist schlüssig dargestellt und den einzelnen Bereichen 
bzw. Lernclustern zugeordnet. Die Lehrerräume sowie die Verwaltungsräume sind für die 
beiden Schulen nachgewiesen. Für die Talschule ist dieser Bereich zentral im Obergeschoss 
in der Gebäudespange zwischen den Clustern dargestellt. Aufgrund der vereinfachten 
Darstellung ist der Brandschutz im Obergeschoss nicht eindeutig geklärt. 
Aufgrund der im Schnitt dargestellten Raumhöhe und Gebäudehöhe ist zu befürchten, dass 
diese die formalen Anforderungen nicht erfüllen; hier bedarf es einer Überarbeitung. Auch ist 
aufgrund der dargestellten BGF davon auszugehen, dass die Arbeit nicht alle erforderlichen 
Nebenflächen darstellt und insofern eine Nacharbeit zu erhöhten Investitionskosten führen 
kann. 
Die optionale Erweiterung mit einer Aufstockung des mittleren, zentralen Bereiches erfordert 
Vorrüstungen in dem Gebäude und bedeutet für den laufenden Schulbetrieb 
Einschränkungen. 
 
Freiraum 
Die klare Zugangssituation für die Tal- und Schussentalschule erfolgt über die beiden 
Straßen im Norden und Süden. Beide Schulbereiche erhalten auch einen separaten und 
einfach gestalteten Spielbereich. Die Pausenhöfe werden durch die beiden Grünhöfe 
geschickt erschlossen. Hier dürfen die vorhandenen Großbäume weiterwachsen, ebenso im 
nördlichen Schuhofbereich. In den Grünhöfen ist vielfältiges Schulleben möglich und somit 
eine hervorzuhebende Schlüsselidee des Entwurfs. Der Baumhain im Schulhof schafft eine 
angenehme Aufenthaltsatmosphäre, auch im Hochsommer. Die Versiegelung des 
Außenbereichs wird auf ein Mindestmaß reduziert indem die Spielwiese, der Schulgarten, 
die Retentionsmulden und gekieste statt asphaltierte Flächen ein 
interessantes Patchwork ergeben. 
 


