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KONZEPT

VERNETZUNG

Durch die Ausformung des Gebäudes als z-förmigen 
Baukörper mit vorgelagertem, eingeschossigem 
Turnsaal wird an der süd- und südwestlichen Seite ein 
- in der Höhenentwicklung - vermittelnder Anschluss 
zu dem bestehenden Kleingartengebiet und dem 
angrenzenden Sport- und Spielplatzgebiet erreicht.

An der nordwestlichen Seite schließt der Baukörper 
an das riegelartige Gebäude an; vom gegenüber-
liegenden punktförmigen Gebäude des Violaparks 
weicht es wiederum zurück. Dadurch wird die der 
geplante Park räumlich mit den Freianlagen der 
Schule sowie den Außenanlagen der nördlich ge-
legenen Wohngebäude erweitert und vernetzt. 
Am Horrplatz und der Quartierspromenade ist 
im nördlichen Flügel des Gebäudes eine freie 
Erdgeschosszone vorgesehen. Diese bildet 
einen attraktiven, überdachten Vorplatz mit di-
rekter Sichtverbindung zu den Sportanlagen, 
den Turnsaal und dem dahinterliegenden Park.

Das äußere Erscheinungsbild ist geprägt 
von der Idee eines einfachen und klaren 
Körpers, der über einer fließend ineinan-
dergreifenden Sportlandschaft schwebt.
Das schwebende Volumen wird durch sei-
ne Formgebung gegliedert und mit dem 
städtebaulichen Kontext vernetz. Die ge-
schaffenen Freiflächen und Freiräume weisen dif-
ferenzierten Qualitäten auf und sind eng mit dem 
übergeordneten Freiraumkonzept verflochten.
Die Architektur unterstützt Offenheit und schafft 
Raum für Begegnungen, indem sie Gebäu-
de und Räume auf intuitive Weise überlagert.

Die Schule „schwebt“ über der 
Sportlandschaft wodurch der 
schulische Freibereich maxi-
miert und eine strake Verknüp-
fung der Außenanlagen mit  Aula 
und Sporthalle geschaffen wird. 
Gleichzeitig verschmilzt das an-
grenzende Freiraumgefüge um 
den geplanten Quartierspark 
samt Quartierspromenade mit 
den bauplatzbezogenen Freiflä-
chen der Schule. 
Zwischen den, unter dem auf-
geständertem Bauteil befinden-
den, Sportanlagen und der am 
angrenzenden Grundstück pro-
jektierten Jugendspiel/Calist-
henk-Anlage entsteht durch die 
direkte Verbindung ein starker 
Synergieeffekt




