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1.

Ausgangslage und Zielsetzung

1.1

Ausgangslage
Die Gemeinden Recherswil und Obergerlafingen sind in einer Kreisschule mit einer gemeinsamen
Schulleitung für Primarschule und Kindergarten zusammengeschlossen.
Das bestehende Schulgebäude in Obergerlafingen umfasst heute 3 Klassenzimmer, 1 Werkraum,
1 grösserer Gruppenraum sowie 1 Lehrerzimmer. Ein zusätzlicher Werkraum befindet sich in der
Mehrzweckhalle (Untergeschoss) und bei Bedarf werden weitere Gemeinderäumlichkeiten temporär durch die Schule genutzt.
Der Kindergarten der Gemeinde Obergerlafingen befindet sich südlich der Schulanlage resp. südlich des reformierten Kirchgemeindehauses.
Das heutige Schulgebäude weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf und auch die vorhandene Umgebungsgestaltung ist mit verschiedenen funktionalen und gestalterischen Defiziten behaftet.
Die Kreisschule Recherswil-Obergerlafingen sieht sich zunehmend mit Raumengpässen konfrontiert. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Überlegungen zur Schulraumplanung angestellt, aber nie konkretisiert. Mit den jüngsten Entwicklungen und Schulreformen (Entwicklung
Schülerzahlen, Unterrichtsformen, Frühfremdsprachen, Spezielle Förderung, etc.) ist der Handlungsbedarf weiter gestiegen.
Aufgrund dieser nicht mehr optimalen Raumsituationen der Schulen Recherswil und Obergerlafingen wurden die zukünftigen Raumbedürfnisse für die beiden Gemeinden detailliert untersucht und
die möglichen Realisierungsvarianten in einem Workshop mit den Gemeinderäten der beiden
Gemeinden diskutiert.
Als Resultat dieser Untersuchungen und Diskussionen besteht seitens der Gemeinde Obergerlafingen die Absicht, im Bereich der heutigen Schulanlage einen Erweiterungsbau für 4 Klassenzimmer
und einen Kindergarten zu errichten.
Zwischenzeitlich wurde das Gesamtraumprogramm für die Schule Obergerlafingen (bestehendes
Schulgebäude und Erweiterung Schulhaus) definiert. Mit Beschluss vom 16. September 2015 hat
der Gemeinderat von Obergerlafingen das vorliegende Raumprogramm im Grundsatz genehmigt
und das Wettbewerbsverfahren freigegeben.
Mit dem vorliegenden Wettbewerbsverfahren werden nun die weiteren Arbeitsschritte zur Realisierung der entsprechenden Schulhauserweiterung in die Wege geleitet.

1.2

Zielsetzung
Das neue Schulgebäude auf dem Schulareal Obergerlafingen soll aus dem Siegerprojekt eines Architekturwettbewerbes entstehen. Der Wettbewerb soll Vorschläge für eine qualitativ und organisatorisch hochstehende Schulhauserweiterung mit einer gestalterisch überzeugenden Architektur und
einer entsprechenden Einbettung in die umgebende städtebauliche Situation erbringen.
Dazu ist auch das bestehende Schulgebäude in die Bearbeitung einzubeziehen und ein gesamtheitliches Projekt für die anstehenden Raumbedürfnisse der Schule Obergerlafingen zu erarbeiten.
Die heutigen Räumlichkeiten des bestehenden Schulgebäudes können dabei einer veränderten
Schulnutzung zugeführt werden.
Das Erweiterungsprojekt soll dabei zusammen mit dem bestehenden Schulgebäude und der bestehenden Mehrzweckhalle eine funktionale und gestalterische Einheit bilden.
Im Hinblick auf die beschränkten finanziellen Ressourcen der Gemeinde Obergerlafingen werden
innovative Projekte erwartet, die sich mit einer kompakten, kostenoptimierten Lösung mit einer hohen Wirtschaftlichkeit (im Bau und im Betrieb) auseinandersetzen. Dazu ist auch die Grösse der
Schulhauserweiterung auf das zwingend notwendige Ausmass zu beschränken.
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toblerone

Das Projekt toblerone wird als 1-geschossiger, klarer und eigenständiger Anbau an das bestehende, ursprüngliche Schulgebäude ausgebildet. Mit diesem Lösungsansatz kann einerseits der Vorteil
einer direkten Verbindung der beiden Schulbauten genutzt werden und andererseits wird damit
auch ein sehr respektvoller Umgang mit der Eigenständigkeit des bestehenden Schulgebäudes erreicht.
Mit der Anordnung und Stellung der Baute entstehen klar definierte Aussenräume entsprechend
der vorgesehenen Umgebungsnutzungen. Insbesondere auch mit den erdgeschossig angeordneten
Klassenzimmern ist ein direkter Aussenbezug (Aussenschulraum) sehr gut möglich. Die Ausgestaltung des gesamten Zugangsbereichs verspricht trotz seiner Längenausdehnung eine schlüssige und
attraktive Lösung des Pausen- und Aufenthaltsbereiches und der Verbindung der verschiedenen
Bauten und Aussenanlagen.
Die Organisation des Schulgebäudes ist funktional sehr gut und richtig und kann aufgrund der 1geschossigkeit einfach und kompakt gehalten werden. Die Dachoblichter bewirken eine Atelierstimmung in den Schulräumen und zusammen mit dem transparenten Abschluss zum Korridor entsteht eine grosszügige räumliche Offenheit. Insbesondere auch die Positionierung des Kindergartens, die eigenständige Zugangssituation und die Ausgestaltung des zugehörigen Aussenraumes
werden als sehr überzeugend gewertet.
Die konstruktive Lösung erscheint gesamthaft und auch im Innenbereich sehr stimmig und zeigt eine hohe Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Nutzbereichen (innen und aussen).
Trotz seiner 1-geschossigen Ausbildung ist das Projekt in der flächigen und volumetrischen Dimension sehr kompakt und liegt im Kostenvergleich aufgrund der konstruktiv und baulich einfachen
Realisierungsmöglichkeiten im Mittelfeld.
Gesamthaft betrachtet vermag das vorliegende Projekt in allen wesentlichen Punkten vollständig zu
überzeugen und wird als sehr gelungene Lösung zur formulierten Aufgabenstellung bezeichnet.
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