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The same but different
Wettbewerb Wasgenring
02. April 2014

Situation Mst. 1/500

Obergeschoss Mst. 1/200 Erdgeschoss Mst. 1/200 Untergeschoss Mst. 1/200

Modellbild, Blick vom Foyer in die Aula

Städtebau und Architektur

Das neue Haus steht an der Welschmattstrasse, in der nordöstlichen Ecke der 

Schulanlage. Es versteht sich als Teil des Gesamtensembles, liegt aber, vom Was-

genring her über die Welschmattstrasse kommend, an prominenter Lage innerhalb 

des Geländes. Es ist sowohl direkt von der Welschmattstrasse her (für Abendver-

anstaltungen und externe Nutzungen), als auch vom bestehenden Wegnetz der 

Schulanlage erschlossen. Das kompakte Haus besteht aus drei unterschiedlichen 

Gebäudeteilen. Die beiden höheren Volumen im Norden und im Süden, deren Aus-

masse und Orientierung denjenigen der Klassenzimmerpavillons gleichen, nehmen 

die Räume der Tagesstrukturen 1 und 2 (hauptsächlich nach Süden orientiert), das 

Förderzentrum und die Musikräume auf. Der niedrigere mittlere Gebäudeteil bietet 

Platz für die Aula, das Foyer (zur Welschmattstrasse) und die Erschliessungsräume. 

Die Aula ist – wie auch die Aula von Bruno und Fritz Haller - teilweise mit gros-
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sen Verglasungen zum Foyer versehen und ermöglicht dadurch den Blick von der 

Welschmattstrasse über das Foyer und die Aula in die Tiefe der Anlage.

Die klare und einfache Ordnung der Funktionen erleichtert den Kindern die Ori-

entierung: Das Förderzentrum und die Tagesstrukturen besitzen je eigene, sehr 

direkte Zugänge, das Foyer ist von der Welschmattstrasse her erschlossen. Trotz der 

klaren Gebäudestruktur eröffnet sich im Innern des Hauses eine räumliche Vielfalt. 

Die verglaste Wand zwischen Foyer und Aula im Erdgeschoss ermöglicht den Blick 

in die Tiefe der Anlage, im Obergeschoss lassen die Fensterbänder auf der Längs-

fassade der Aula Blickbeziehungen zwischen den Erschliessungsräumen der Mu-

sikräume und der Tagesstrukturen zu. In den Tagesstrukturen werden Ruhe- und 

Mehrzweckraum über einen zentralen, durch Faltwände zusätzlich unterteilbaren 

Raum erschlossen. Die Tagesstrukuren im Obergeschoss können die Musikräume 

auf demselben Geschoss als zusätzliche Aufenthaltsräume nutzen. Zudem haben 

sie mit der Loggia und der an der Südfassade vorgelagerten Terrasse mit Aussen-

treppe vielfältige Aussenräume. Die Räume der Tagesstrukturen I liegen im Erdge-

schoss und besitzen einen direkten Zugang zum Aussenbereich und einen gedeck-

ten Aussenraum.

Denkmalp� ege

Durch die Setzung des Hauses an der nordöstlichen Ecke des Geländes bleibt der 

Charakter der Anlage erhalten. Gleichzeitig erhält das Ensemble an prominenter 

Stelle ein neues ‚Gesicht‘, was dem öffentlichen und spezi� schen Charakter der 

Nutzungen des Neubaus Rechnung trägt.

Das zweigeschossige Volumen integriert sich mit der Höhenstaffelung seiner drei 

Gebäudeteile in die kleinteilige Struktur der benachbarten Primarschule. Es ist in 

sich achssymetrisch und somit verwandt mit der Turnhalle oder dem Mittelbau der 

Primarschule. 

Die mehrfach in die Tiefe gestaffelten Fassaden prägen den Ausdruck der Pavillons 

der Primarschule. Materialien und Farbigkeit der Fassade unterstreichen die konst-

ruktive Logik der unterschiedlichen Bauteile. Die Fassade des Erweiterungsbaus ist 

ähnlich raumhaltig: Fein pro� lierte Brüstungsbänder aus Aluminium und zurücklie-

gende Holzfenster geben dem Haus seinen spezi� schen Ausdruck. Die konstruktiv 

notwendigen Elemente wie Dachüberstand, Sonnenschutz und Tropfnasen bilden 

ein Relief, das die horizontalen Brüstungsbänder in sich gliedert und dem Haus die 

nötige Feinheit verleiht. Auch hier prägen die technisch und konstruktiv notwendi-

gen Bauteile den architektonischen Ausdruck des Hauses und interpretieren dassel-

be Thema in zeitgemässer Art und Weise.

Umgebungsgestaltung

Die unterschiedlichen Aussenräume tragen entscheidend zur Qualität der Schul-

anlage Wasgenring bei. Durch die Platzierung des Erweiterungsbau am Rand des 

Geländes, kann die grosse, halbschattige Wiese grossenteils erhalten werden und 

es werden keine ‚zu erhaltenden‘ Bäume gefällt. 

Der Aussenbereich der Tagesstrukturen be� ndet sich auf der Südseite des neuen 

Hauses und ist durch einen durchbrochenen Heckenkörper von der grossen Wiese 

abgetrennt. Er ist in einen asphaltierten Platz mit Spielgeräten und in eine Spiel-

wiese gegliedert. Die Elemente der Umgebungsgestaltung sind dieselben, die sich 

auch in den übrigen Aussenbereichen � nden: Asphalt� ächen, eingerahmt mit 

Kopfsteinp� ästerung, quadratische bzw. rechteckige Betonplatten, Hecken und 

Sitzbänke aus Beton auf feinen Rundstahlstützen.
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Detail eines Schulpavil¬
lons / Détails perspectifs d'un pavillon
d'école / Detail of a school pavilion in
perspective
1 Eisenbetonmassivdecke,Trageisen kreuz¬
weise / Plafond massif en béton armé
avec fers portants en croix / Solid
reinforced concrete ceiling, cross sup¬
porting irons

2 Eisenbetonunterzug / Sous-poutre en
béton armé / Reinforced concrete sub¬

layer
3 Tragende Backsteinmauer / Mur de bri¬
ques portant / Supporting brick-wall

4 Eisenbetonbrüstung / Appui en béton
armé / Reinforced concrete parapet

5 Eisenbetonstütze für die Einzellast vom
Unterzug / Support en béton armé pour
la charge isolée de la sous-poutre /
Reinforced concrete support for single
load from sub-layer

6 Stahlrohrstütze / Tube d'acier support/
Tubular steel support

pp

Farbgebung:
Tragende Backsteinmauer: weiß.
Betonflächen wie Dachplatten, Brüstungen
usw.: sichtbar, ungestrichen.
Betonunterzüge, Betonstützen (Konzentra¬
tion der Lasten): sichtbar, grau-schwarz
gestrichen.
Eisenteile konstruktiver Natur wie Stützen,
Tragkonstruktion, Turnhallenfenster, Tür¬

zargen und Türrahmen: Kunstharzlack,
schwarz, z. T. eingebrannt.
Eisenteile ohne tragende Funktion wie
Storengalerien, Brüstungsabdeckungen,
Tür- und Fensterflügel: Kunstharzlack,
kadmiumrot, z. T. eingebrannt.
Holzteile, die der Witterung ausgesetzt
sind: Ölfarbe, viktoriagrün.
Holzteile im Innern in trockenen Räumen:
Kunstharzlack, farblos.
Holzteile im Innern in nassen Räumen
wie Toiletten, Waschräumen, Schulküchen
usw.: Kunstharzlack, hellgrau und ultra¬
marinblau.
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Oekologie und Nachhaltigkeit

Mit dem kompakten Gebäudevolumen, der sehr gut gedämmten Gebäudehülle 

und dem ef� zienten Sonnenschutzsystem (aussenliegende Storen) wird eine ener-

getische Optimierung angestrebt um den geforderten MINERGIE- P- ECO Standard 

zu erreichen.

Gebäudetechnik- und Energiekonzept

Heizungsanlage:

Der Erweiterungsbau Wasgenring wird an das bestehende Fernwärmenetz ange-

schlossen. Mit diesem Konzept kann das benötigte Warmwasser aufbereitet und 

die Heizleistung für die Raumwärme abgedeckt werden. Als Wärmeabgabesystem 

ist ein � inkes Radiatorensystem entlang der Fassade geplant.

Lüftungsanlagen für Multifunktionalräume und Arbeitsplätze:

Die Räume des Förderzentrums und die Musikräume werden mit dezentralen, 

kompakten Lüftungsanlagen ausgerüstet. Dabei werden die Einzelgeräte mit Wär-

merückgewinnung in Schrankzonen integriert. Dieses Konzept ermöglicht kurze 

Erschliessungswege des Luftverteilnetzes und eine raumweise, bedarfsabhängige 

Regulierung. Die Aussenluftfassung und der Fortluftaustritt werden auf dem Dach 

angeordnet. 

Lüftungsanlagen für die Aula / Räume Tagesstrukturen und Regenerierküche:

Die Luftaufbereitungsanlagen für die Aula, die Essbereiche und der Regenerier-

küche werden in Technikräumen im Untergeschoss angeordnet. Die Anlageweise 

geführte Zuluft und Abluft lässt sich in den Technikräumen übersichtlich einregu-

lieren. Das Luftverteilnetz zu den Räumen wird in zugänglichen Schächten und in 

einem abgehängten Deckenbereich geführt. Die Aussenluftfassung und der Fort-

luftaustritt werden ebenfalls auf dem Dach angeordnet. 

Schachtkonzept / Medienerschliessung:

Damit kurze Erschliessungswege und die Nachrüstbarkeit der HLKSE - Medien 

gewährleistet werden, sind zugängliche (Revisionsöffnungen), medienspezi� sche 

Schächte in genügender Anzahl konzipiert. Um die Raum� exibilität und Rückbau-

fähigkeit zu gewährleisten, wird grösstenteils auf Leitungseinlagen in der Trag-

struktur verzichtet.

Photovoltaik: 

Auf dem Dachbereich über der Aula wird der Platzbedarf für eine Photovoltaikan-

lage ausgeschieden. Die Steigzonen werden im Zusammenhang mit der Mediener-

schliessung vorgesehen.

Konstruktion und Materialisierung

Das Haus weist eine einfache und klare Tragstruktur auf: Tragende Wandscheiben 

in Querrichtung und tragende Fassadenstützen. Das Haus wird in Massivbauweise  

erstellt, nicht tragende Trennwände werden in Mauerwerk ausgebildet. Die De-

cken werden als Flachdecken ausgebildet. Eine Ausnahme bildet die Decke über 

der Aula, deren grosse Spannweite mit Unterzügen überspannt wird. Die massiven 

Bauteile sind vorteilhaft bezüglich Speicherfähigkeit und Schallschutz.

Der Erweiterungsbau ist mit Aluminiumblech verkleidet. Die Brüstungen in blan-

kem Aluminium weisen eine Staffelung in die Tiefe auf, die der konstruktiven Logik 

der einzelnen Bauteile folgt und den Baukörper gleichzeitig feingliedriger erschei-

nen lassen. Die Holzfenster sind Aussen und Innen lasiert, das Dach ist extensiv 

begrünt. 

Innenräume: 

Die Wände werden verputzt, die Betondecken gestrichen. Die inneren Verglasun-

gen werden duch feine, einbrennlackierte Stahlrahmen getragen. Im Innern wird 

eine Verwandtschaft mit den Innenräumen der Primar- und der Sekundarschule 

gesucht, beispielsweise könnten bestimmte Trennwände (zum Beispiel in den Ta-

gesstrukturen) mit Holz verkleidet sein.

Ansicht Nord Mst. 1/200
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