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Architektonisches Konzept 

Von den luftigen Laubengängen über die holzigen Klassenzimmer bis hin zur mineralischen päda-
gogischen Mittelzone besticht das Projekt mit einer Vielfalt an Raumstimmungen, die als gemein-
samen Nenner Helligkeit, Robustheit und Natürlichkeit aufweisen: Der Laubengang ist geprägt 
von den textilen Sonnensegeln und rot lasierten Holzelementen. Die Klassenzimmer leben von 
hellen Fichtenhölzern, die Licht in die Raumtiefe leiten. Innerhalb des Rückgrates des Gebäudes 
sind die robusten Stahlbetonwände spürbar, ergänzt durch einen Anhydrid-Boden, welcher den 
hohen Anforderungen der pädagogischen Mitte gerecht wird. 

Das konstruktive System beruht auf einer inneren Raumschicht, welche in Recycling-Beton aus-
geführt wird. Neben der statischen Überspannung der Aula übernimmt diese Schicht die Aus-
steifung gegen horizontale Lasten. Um die bauphysikalischen Eigenschaften optimal nutzen zu 
können, wird der Beton weder verkleidet noch verputzt. Beidseitig der Kernwände spannen sich 
zwei Schichten in Holzskelettbau auf. Das Stützen-Achsmass von 2.35m erlaubt vielfältige Raum-
konfigurationen. Ergänzt durch die konsequente Trennung von Primär- und Sekundärtragstruktur 
sind zukünftig flexible Anpassungen sowie der Ersatz einzelner Elemente gewährleistet. Als Holz-
betonverbunddecke ist eine einachsig gespannte Rippendecke konzipiert. Der situative Einsatz 
des Betons optimiert neben der thermischen Speichermasse auch die akustischen Eigenschaf-
ten. Zwischen der Primärtragstruktur bietet der Hohlraum der Rippendecke Platz zur Führung der 
haustechnischen Anlagen. Die abgehängte Akustikdecke gewährleistet ein angenehmes Raum-
klima in Unterrichts- und Erschliessungsräumen. 

Vor den Schulräumen setzt die Laubengang-Schicht an. Die Tiefe der Laubengänge wirkt im 
Sommer als natürlicher Sonnenschutz, da die hochstehende Sonne nicht direkt in die Klassen-
zimmer scheint. Im Winter jedoch erreichen die flachen Sonnenstrahlen die Rückwand der Schul-
räume, wodurch die passive solare Nutzung optimiert wird. Die in der vorderen Ebene angeord-
neten textilen Markisen leuchten im Sonnenlicht hell und wehen leicht im Wind. Sie geben der 
stringent konzipierten Struktur den luftigen Charakter von fliegenden Segeln. Der Laubengang 

Fensterfront ermöglicht die Ablage Einzelarbeitsplätze und Werkstattarbeiten. Um eine optimale 
Belichtung und Belüftung (siehe Lüftung) der Schulräume und der pädagogischen Mitte sicherzu-
stellen sind die Schulräume mit 35cm Überhöhe ausgeführt. Der Bezug zwischen Schulräumen 
zur Natur und zum Aussenraum bildet das zentrale Thema des pädagogischen Konzeptes. Die 
Schulzimmer und die Gruppenräume verfügen über einen direkten Zugang zum Aussenbereich: 
Die Kindergartencluster im Erdgeschoss sind über eine Terrasse direkt mit dem Lerngarten ver-
bunden, welcher abtrennend von Hecken eingefasst ist. Die Cluster der Obergeschosse sowie 
die Räume für Gestaltung und für die Lehrerschaft erhalten auf der Südseite eine breite Terrasse, 
welche die Lernflächen erweitern. Von Frühling bis Herbst dient die filigrane Struktur als luftiges 
Klassenzimmer in den Baumkronen.

Nachhaltigkeit

Als Gebäude für die nächsten Generationen wird die Schule den höchsten Anforderungen der 
Nachhaltigkeit gerecht. Mittels kompakter Gebäudevolumen und sehr gut isolierender Wand- und 
Fensterkonstruktionen wird der Energieverbrauch minimiert und wertvolle Bodenfläche geschont. 
Eine Photovoltaikanlage auf allen Flachdächern liefert mehr Elektrizität als das Schulgebäude 
verbraucht. Mit einem stark differenzierten Konstruktions- und Materialisierungskonzept wird der 
Einsatz von lokalem Holz angestrebt und Recyclingbeton ausschliesslich an den konstruktiv rele-
vanten Stellen eingesetzt. Die Haustechnik wir dank architektonischen und Low-Tec-Lösungsan-
sätzen stark reduziert, was sich sowohl positiv auf die graue Energie des kleinen Untergeschos-
ses als auch auf den Energieverbrauch im Betrieb auswirkt. Um das Gebäude langfristig nutzen 
und verändern zu können, wird mit dem Skelettbau und der klaren Trennung von Systemen eine 
hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gewährleistet. Dank der Begrünung der Dachflächen 
unterhalb der aufgeständerten PV-Anlage und der Bepflanzung der Erschliessungstürme wird 
neben der Förderung der Biodiversität im Weiteren die Wasserrückhaltung vor Ort gestärkt, um 
die bestehende Infrastruktur bei zukünftigen Starkregenereignissen zu entlasten. 

Brandschutzkonzept

Beim projektierten Gebäude handelt es sich um ein Gebäude mittlerer Höhe, mit einer Geschoss-
fläche ≥ 900m2. Es gilt, Fluchtdistanzen in eine Richtung von ≤ 35m einzuhalten und mindestens 
zwei Fluchttreppenhäuser einzuplanen. Die Räume des Erdgeschosses entfluchten direkt nach 
aussen. In den Obergeschossen werden die Garderobenräume als vertikale Fluchtwege aus-
gebildet, welche zu den aussenliegenden Treppenhäusern führen. Die Nutzung dieser Räume 
als Garderobe ist unter Beachtung der Brandschutzrichtlinie 16-15 Z 3.4.1 zulässig und die an-
grenzenden brandabschnittsbildenden Bauteile werden REI 60/RF1 ausgeführt. Diese Brand-
schutzkonzeption erlaubt eine uneingeschränkte Nutzung der Laubengänge durch die Schule. 
Die Feuerwehrzufahrt zur Längsfassade ist über den Aula-Vorplatz gewährleistet.

Statik

Tragwerk: Die Haupttragachsen liegen in Gebäudelängsrichtung (s. Schema grün und braun) Die 
beiden Längsfassaden sowie die innenliegenden Längswände, welche die Unterrichtsräume von 
den mittigen Räumen trennen, gewährleisten dabei den vertikalen Lastabtrag. Das Tragwerk der 
Fassade besteht aus Brettschichtholzstützen. Die tragenden Innenwände werden in Ortbeton 
erstellt, wodurch die Gebäudeaussteifung (Erdbebensicherheit) sowie die freie Spannweite über 
der Aula gewährleistet werden. Die Geschossdecken sind in Querrichtung gespannt und weisen 
eine Spannweite von ca. 8.5m auf. Als Deckenkonstruktion wird eine Holzbetonverbundkonstruk-
tion gewählt, welche die Vorteile der beiden Materialien Holz und Beton optimal vereint. Die freie 
Spannweite im Bereich der Aula wird durch die Ausbildung eines Virendeel-Trägers mit biegestei-
fen Rahmenecken in Ortbeton der Tragachsen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss ge-
währleistet. Die Erdbebensicherheit wird durch je zwei Betonwandscheiben in Längs- und Quer-
richtung sowie den Liftkern gewährleistet (s. Schema grün). Die aussteifenden Elemente ziehen 
sich vom zweiten Obergeschoss bis in die Gebäudefundation durch. Durch die symmetrische 
Anordnung im Grundriss treten praktisch keine Torsionseffekte auf.

Fundation: Die Gebäudelasten werden mittels einer Pfahlfundation in die gut tragfähigen 
Schichten des Baugrunds abgegeben. Zur Gewährleistung der gleichmässigen Lastverteilung 
auf die Pfähle wird unter den tragenden Elementen respektive den Tragachsen jeweils ein 
Pfahlriegel erstellt. Die Bodenplatte läuft über diese Pfahlriegel und wird infolge des schlecht 
tragfähigen Baugrunds als Decke ausgebildet. Als Pfahlsystem stehen gebohrte Mikropfähle 
im Vordergrund, welche in den Molassefels eingebunden werden. Durch eine einheitliche Fun-
dation der unterkellerten und nicht unterkellerten Gebäudeteile werden Setzungsunterschie-
de verhindert. Die gebohrten Mikropfähle erfordern kein aufwendiges Arbeitsplanum auf dem 
schlecht tragfähigen Baugrund und erwirken nur sehr geringe Immissionen wie Erschütterun-
gen, Lärm etc., da diese mit relativ kleinen Geräten eingebracht werden können. Auftretende 
Lastspitzen können durch die Pfahlriegel gut auf mehrere Mikropfähle verteilt werden. Falls 
erforderlich, können die Mikropfähle als Zugpfähle zur Auftriebssicherung eingesetzt werden.

Baugrube und Wasserhaltung: Im nicht unterkellerten Bereich beträgt die maximale Aushub-
tiefe um die 2m, im unterkellerten Bereich um die 4m. Bei diesen Baugrubentiefen sind frei 
geböschte Ausführungen ohne aufwendige, emmisionsreiche Baugrubenabschlüsse möglich. 
Der ausreichende Abstand zu Nachbarbauten erlaubt es die Böschungen mit einer Neigung 
von 1:1 bei Bedarf weiter abzuflachen. Zudem besteht die Möglichkeit von Böschungssiche-
rungen mittels Sickerbeton zum Verhindern des Auswaschens und zur Erhöhung der Bö-
schungsstabilität.
Dank der schlechten Durchlässigkeit und den wenigen ergiebigen Schichten ist trotz einem 
oberflächennahen Schicht-/Hangwasserspiegel ein nur geringer Wasserandrang zu erwarten. 
Mittels einem ausreichend mächtigen Kieskoffer auf der Baugrubensohle lässt sich eine durch-
lässige Fundationsschicht aufbauen, in der eine offene Wasserhaltung mit Pumpensümpfen 
möglich ist. Der Kieskoffer dient gleichzeitig als Planum für die Pfahlarbeiten.

Haustechnik

Lüftung: Für die Schulanlage wird ein Konzept vorgeschlagen, welches die Vorteile der natür-
lichen Lüftung effizient nutzt und die assoziierten Einschränkungen reduziert: Die Fassaden er-
halten horizontal geteilte Fensterflügel, wobei die oberen Klappflügel automatisch angesteuert 
und die unteren Flügel manuell geöffnet werden können. An der Rückwand der Schulräume 
wird oberhalb und rückwärtig der Schrankeinbauten ein kleiner Schacht von ca. 10 x 80cm 
erstellt, welcher über das Dach abgeführt wird. Durch leichtes Kippen der Fensterflügel stellt 
sich infolge Druckunterschiede an Fassade und Dach (Atriumseffekt) ein konstanter Luftstrom 
durch das Klassenzimmer ein. Mittels hoher Positionierung der Lüftungsflügel wird gewähr-
leistet, dass sich die Luft gleichmässig in der Tiefe des Raumes verteilt. Dieses System bietet 
den Vorteil, dass es bei Windstille funktioniert und keinen Raumverbund mit anderen Räumen 
benötigt. Somit werden die Schulzimmer nicht durch Geräusche in anderen Zimmern beein-
flusst. Um den Energieverlust aufgrund des Luftaustausches im Winter möglichst gering zu 
halten, ist während der kalten Monate auch das Stosslüften in Intervallen möglich. Dank des 
grossen Raumvolumens (35cm Extra-Raumhöhe) bleibt die Luftqualität bei normaler Belegung 
während einer ganzen Lektion im akzeptablen Bereich. Zu jeder Zeit zeigen einfach verständ-
liche Sensoren an, ob sich die CO2-Konzentration in einem optimalen Bereich liegt. Die Grup-
penräume werden zusammen mit der pädagogischen Mitte quer und die tertiären Zimmer an 
der Gebäudestirnseite einseitig gelüftet. 

Die installierten Fassaden- und Steuerungselemente werden nachts zur Nachtauskühlung ge-
nutzt. Die kühle Luft strömt den Decken und Wänden entlang durch das Schulhaus und kühlt 
deren träge Betonmasse ab. Die so «gespeicherte Kälte» führt dazu, dass sich das Gebäude 
während des Tagesverlaufes nur langsam erwärmt. 

Heizung: Das Schulhaus Kehlhof wird an den Fernwärmeverbund (Temperaturniveau 90°C) 
angeschlossen. Die Positionierung des Gebäudes erlaubt einen kurzen Leitungsweg. Die 
Wärmeabgabe erfolgt über Radiatoren im Fensterbrüstungsbereich. Dank der effizienten und 
schnellen Wärmeabgabe über Radiatoren erwärmt sich der Raum nach dem winterlichen 
Querlüften schneller als über eine grossflächige Wärmeabgabe mittels Bodenheizung. Zudem 
sind mit diesem System alle Leitungen und Elemente stets zugänglich und können jederzeit 
repariert oder ersetzt werden.

Sanitär: Die Warmwasser-Erzeugung wird über den bestehende Fernwärmeverbund (Tempe-
raturniveau 90°C) gewährleistet. Nur die Sanitäranlagen der Mittelzonen (WC-Anlagen, IV-WC, 
die Unterrichtsräume Gestalten und die Cafeteria) werden mit Warmwasser erschlossen. Da-
durch kann eine kurze Leitungsführung der Warmwasserleitungen (Vor- und Rücklauf) geplant 
und damit die Wärmeverluste minimalisiert werden. Auf eine Druckerhöhungsanlage und eine 
Enthärtungsanlage kann an Kehlhofstrasse verzichtet werden. Die Wasseraufbereitung für die 
Waschmaschinen im Putzraum und Geschirrspüler wird über Filterpatronen realisiert. Da das 
Gebäude auf leicht erhöhtem Terrain geplant wird, liegt die Rückstauhöhe auf der Kote des 
Umgebungsterrains und die Entwässerung kann natürlich (mit Gefälle) gewährleistet werden. 
Die Dachfläche wird zur Regenwasserretention begrünt ausgeführt. Beim Entwurf wurde dar-
auf geachtet, dass kein Regenwasser auf Nutzflächen (Terrassen / Laubengängen / etc.) anfällt 
und somit eine Einleitung des Wassers in das Gewässer auf der Parzelle möglich ist. Teile des 
Meteorwassers (Hartplatz) sollen in Grünbereichen versickert werden. 

wird bei heruntergefahrenen Segeln zur angenehm temperierten Zwischenzone. 
Die Gestaltung der Fassade ist geprägt durch die feine Gliederung der horizontalen und vertikalen 
Elemente des Laubenganges. Die Holzkonstruktion ist rot lasiert und komplementiert die grüne 
Farbe der umgebenden Vegetation. Der rötliche Ton harmonisiert farblich mit der Mauerwerk-
fassade des Schulhauses Obmatt. Der Knotenpunkt von Stütze und Balken ist farblich betont 
und erzeugt über die Länge der Fassade ein schlichtes, abstraktes Ornament. Die Türrahmen 
der Schulcluster sind farblich unterschiedlich gestaltet, was den Schulkindern ein Auffinden der 
entsprechenden Räume sowie die Identifikation mit ihrer Schule erleichtert. Die Gestaltung der 
Fenstergrössen ergibt sich durch deren jeweilige Nutzung. 

Die beiden Treppentürme sind als witterungsgeschützte, aber nicht beheizte, transluzente Stahl-
bauten konzipiert (RF1 Brandschutzanforderung). An den Aussenseiten erlauben Stahlseile ein 
Bewachsen der Volumina mit Kletterpflanzen, wodurch die Zylinder ebenfalls zu „grünen Bäu-
men“ werden. Die Türme lassen sich auf allen Geschossen mittels Schiebetoren abschliessen, 
um unerlaubten Zutritt zu verhindern. Somit stehen sie der Öffentlichkeit ausserhalb der Schul-
zeiten als Aussichtstürme zur Verfügung. Von der Innenseite lassen sich die Türen immer öffnen. 

Pädagogische Funktionalität der Cluster

Im Entwurf wird grossen Wert auf eine präzise Umsetzung des Adligenswiler Clusters gelegt. 
Dieses wird als pädagogisches Dorf verstanden, mit welchem sich die Kinder identifizieren. Die 
pädagogische Mitte bildet als offene, frei bespielbare Fläche das multifunktionale Zentrum des 
Clusters und fördert die Begegnung und den Austausch. Über Türen mit Glasfeldern bestehen 
visuelle Verbindungen zu den Schul- und Gruppenräumen. Letztere sind als flexible Räume mit 
grossflächigen, verglasten Türen konzipiert und leiten Licht in die pädagogische Mitte. Die Schul-
räume sind alle identisch konzipiert und verfügen über eine grosse Schrankfront mit eingebau-
tem Waschtrog. Die Raumproportionen lassen vielfältige Möblierungsvarianten zu. Entlang der 
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