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The new educational campus with 
kindergarten, primary school, library, music 
school and gyms merges into the landscape 
on two above-ground storeys. The building’s 
placement not only preserves the existing 
central schoolyard, but the plot is structured 
so that another schoolyard in the west, 
not facing the road, offers increased 
opportunities for playing outside.

The building in the east is likewise retained 
and devised for campus and community 
alike as library. Its recessed placement in 
relation to Schulgasse gives the ensemble 
a forecourt. The new building in the south 
and annex in the north create a clear 
connection to the two existing blocks and 
also curtain off the urbanistic configuration. 
The primary school rooms in the annex to 
the north block are grouped around an quiet 
internal courtyard. The music school in the 
south opens up to the common, giving 
the ensemble an additional address while 
opening its arms to the community.

The spirit of the extension is based on the 
premise of a harmonious total complex 
and borne on the respect for the high 
architectural quality of the existing stock 
as a »handing on of the fire« rather than 
»veneration of the ashes«.

Der neue Bildungscampus  mit Kindergarten, 
VS, Bibliothek, Musikschule & Turnsälen fügt 
sich auf zwei oberirdischen Geschossen in 
die Landschaft ein. Durch die Setzung der 
Baukörper, wird nicht nur der bestehende, 
zentrale Schulhof erhalten, sondern das 
Grundstück so gegliedert, dass ein weiterer, 
der Straße abgewandter Pausenhof im 
Westen Spielen im Freien unterstützt. 

Der Baukörper im Osten wird ebenfalls 
erhalten und als Bibliothek dem Campus und 
der Gemeinde Nüziders gewidmet. Durch 
seine abgerückte Setzung zur Schulgasse 
erhält das Ensemble einen Vorplatz. Der 
Neubau im Süden und der Zubau im Norden 
schaffen die klare Verbindung der zwei 
Bestandsriegel sowie die Schließung der 
städtebaulichen Figur. Die Räume der 
Volksschule im Zubau zum Nordriegel 
gruppieren sich um einen internen, ruhigen 
Hof. Die Musikschule im Süden öffnet sich 
zum Festplatz, gibt dem Ensemble eine 
zusätzliche Adresse und öffnet sich zur 
Gemeinde. 

Der Geist der Erweiterung unter der 
Prämisse eines harmonischen Gesamtbildes 
ist vom Respekt für den architektonisch 
hochwertigen Bestand getragen im Sinne 
einer »Weitergabe des Feuers« und nicht der 
»Anbetung der Asche«.
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