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Realisierungswettbewerb
Entwicklung des Schulstandortes mit Ganztagesbetrieb, Starzach-Bierlingen
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Modellfotos: kohler grohe architekten

Die Verfasser erzeugen mit der Stärkung des Bestandsgebäudes und der Ergänzung mit einem klaren
und ruhigen u-förmigen Baukörper ein Schulensemble, welches sich mit angemessener Körnung in den
dörflichen Kontext integriert. Durch die neue Gebäudekonfiguration und Hoffolge bettet sich die neue
Gesamtfigur verträglich in die Topographie, spielt mit dem Freiraum und kommuniziert mit der KITA im
Norden.
Die Proportionen von dem Dorf zugewandten Eingangshof und dem geschützten Pausenhof mit Blick
zum Kirchturm überzeugen.
Ein schöner Eingangsbereich über einen Wetter geschützten Zugang empfängt den Schüler in einem
gut dimensionierten Foyer, an welches Musikraum und Mediathek anschließen. Die linear entwickelte
Erschließung bietet Übersichtlichkeit und klare Orientierung im Gebäude. Intensiv wird die Mensa als
Bindeglied zwischen Schulgebäude und Sporthalle diskutiert. Sie besticht durch Ihre Lage am Schulhof
und attraktive Blickbeziehungen, allerdings eignet sich der schmale längliche Raum nur für bestimmte
Nutzungen. Für den Ganztagesbetrieb kann die Mensa als zusätzlicher Aktionsort einen wichtigen
Beitrag leisten. Das Raumprogramm ist maßstäblich umgesetzt und für eine Grundschule angemessen.
Dies spiegelt sich in der klaren Ordnung der Klassenräume und den Flurbereichen mit Nischen und
Raum Aufweitungen wider. Der Ganztagesbereich liefert in seiner in sich abgeschlossenen Anordnung
im Obergeschoss dem Schüler eine eigene kleine Welt.
Die Sporthalle ist über mehrere Wege innerhalb und außerhalb der Schule angebunden und somit
mehrfach nutzbar. Die ebenerdige Öffnung zum Pausenhof bietet einen großen Mehrwert und schafft
somit eine gute Plattform für unterschiedliche Nutzungen.
Die ruhige unprätentiöse Fassadengestaltung besticht mit einem angenehm zurückhaltenden
Erscheinungsbild. Rhythmus und Gliederung sind aus der gewählten Holzkonstruktion sinnvoll abgeleitet.
Die wirtschaftlichen Kenndaten des Projektes und die Flächeneffizienzzahlen liegen im positiven Bereich.
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Die neue Grundschule in Starzach-Bierlingen überzeugt mit einem städtebaulich soliden Grundkonzept,
welches sich sensibel in seine Umgebung einfügt und den Bestand konsequent weiterschreibt. Mit seiner
überzeugenden inneren Struktur und Raumbildung bewegt sich die Architektur auf Augenhöhe mit dem
Kind und bietet ein lebendiges Schulleben.
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