
Schulen am See

Eine Volksschule, eine neue Mittelschule 
und eine Dreifachturnhalle sollen auf dem 
Areal nahe dem Bodensee neben einer 
bestehenden Eissporthalle errichtet werden. 
Die präzise Setzung des Schulgebäudes und 
der neuen Sporthalle lässt in Verbindung 
mit der bestehenden Eissporthalle einen 
zentralen Platz entstehen, der als Treffpunkt 
und Verteilerraum fungiert.

Durch den leichten Versatz der 
unterschiedlich hohen Einzelbaukörper 
zueinander entsteht ein räumlich 
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differenziertes Ensemble mit 
exzellenter Aufenthaltsqualität und 
guter Orientierbarkeit. Der Schulbau ist 
als zwei-geschossiger Baukörper mit 
eingeschnittenen Höfen konzipiert, die sich 
in den umgebenden Freiraum öffnen.

Eine zentrale Erschließungsachse 
(»Boulevard«) durchzieht den Baukörper 
mittig in Längsrichtung. Die einzelnen 
Fachbereiche werden von hier aus 
erschlossen. Im OG befinden sich 9 Cluster 
mit jeweils zentralen Lernlandschaften.

A primary school, a new Middle School and 
a triple gym are planned on a site near 
Lake Constance next to an existing ice rink. 
The precise siting of the school building 
and the new sports gym in combination 
with the ice rink will result in a central 
location functioning as meeting place and 
distribution space.

The slight offsetting of variously tall, 
individual buildings in relation to one another 
creates a spatially differentiated ensemble 
with excellent communicative qualities and 

orientation potential. The school building is 
conceived as a double-storey building with 
intersecting school yards, which open up into 
the surrounding open space.
 
A central connective axis (»boulevard«) 
cuts longitudinally through the middle 
of the building. The individual academic 
departments and their facilities are 
accessible from here. On the upper floor 
there are 9 clusters, each with centrally sited 
learning landscapes.
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