Architektur in Erding

GRUNDSCHULE
AM GRÜNEN MARKT
Sanierung und Anbau

STADT   ERDING

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
eine Schule zu sanieren, ist nie eine einfache Aufgabe: Zum einen wegen der Größe der Bauwerke,
zum anderen, weil gerade solche Maßnahmen eine
besondere Logistik erfordern. Der Unterricht soll
und darf so wenig wie möglich beeinträchtigt werden, obwohl sich Auswirkungen wie Schmutz oder
Lärm nie ganz vermeiden lassen. Umso mehr freut
es mich, wie unproblematisch diese schwierige
Phase hier abgelaufen ist.
Genau betrachtet gibt es keine bessere Form von
Investition in die Zukunft, weil sie tatsächlich unserer Zukunft zugutekommt – unseren Kindern nämlich. Natürlich sind in erster Linie Eltern und Lehrer
gefragt, junge Menschen auf ein eigenständiges
und glückliches Leben vorzubereiten. Gerade in
unserer Zeit ist das nicht immer leicht und die Verantwortung für das Wohl unserer Kinder sehr groß.
Doch die Sanierung bedeutet ein klares Signal: Die
Stadt als Sachaufwandsträger leistet einen möglichst großen Beitrag, indem sie für beste äußere
Bedingungen sorgt: in Form ansprechender Klassenzimmer, einer geschickten Raumaufteilung oder
eben des neuen Schulkindergartens, der das Betreuungsangebot für Kinder am Grünen Markt jetzt
optimal ergänzt.
In diesem Sinn wünsche ich allen Eltern und Lehrern
viel Erfolg bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe
und allen Schülerinnen und Schülern eine gute Zeit
in dieser Grundschule.
Max Gotz
Oberbürgermeister
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Schmuckstück mit Seele

Vom Problemfall zum Schmuckstück: Die Grundschule am Grünen Markt,
eine der ältesten Bildungseinrichtungen Erdings, erstrahlt in neuem Glanz.
Das 1909 errichtete Gebäude wurde von Grund auf saniert und um einen Anbau erweitert. Mit seiner detailreich gestalteten blau-weißen Fassade zieht
das Bauwerk schon von Weitem bewundernde Blicke auf sich.
Von einem so überzeugenden Ergebnis hatte man vor Beginn der Maßnahmen kaum zu träumen gewagt. Als die Stadt die Sanierung des Schulhauses 2009 in Angriff nahm, bereitete nicht nur die Statik erhebliche Sorgen:
Das gesamte Innenleben wie Türen, Böden, Sanitärausstattung und Elektroinstallationen bedurfte einer Runderneuerung, zudem musste das Haus
energetisch und brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht
werden. Auch das Erscheinungsbild des Bauwerks hatte über die Jahre arg
gelitten: Vom ursprünglichen Charakter des einst aufwendig gegliederten,
stattlichen Schulhauses war nach mehreren wenig sensiblen Teilabriss-, Anund Umbaumaßnahmen im Laufe eines Jahrhunderts kaum noch etwas zu
erahnen. Es galt, das historische Gesicht des Gebäudes im Zuge der Sanierung wieder herauszuarbeiten und mehr Raum zu schaffen.

Die Ostseite des
Anbaus mit der Fassade
aus sibirischer Lärche
und der lang gestreckten
Holzterrasse
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Der Balkon vor dem neu
geschaffenen Lehrerzimmer mit seinen
großzügigen Fenstern
gen Osten
In neuem, schmucken
Gewand empfängt das
generalsanierte Schulhaus seine Besucher
CO2-Ampeln in allen
Räumen zeigen auf
einen Blick, wann
und wie lange gelüftet
werden sollte
Die fein profilierten
Holz-Alu-Sprossenfenster mit Dreifachverglasung sorgen für
niedrige Energiewerte
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Idealbesetzung für diese Aufgabe war ein Architekt, der mit Kenntnis und
Fingerspitzengefühl an die Sache heranging und mit dem Thema buchstäblich von klein auf vertraut war: Ralf Grotz. Er drückte am Grünen Markt als
Erdinger Bub die Schulbank und leitet nun einen Steinwurf entfernt sein Büro.
„Ich weiß noch genau, was ich mir damals für eine Schule gewünscht habe“,
so seine Motivation, „und jetzt sieht sie genau so aus“.
Als Grundlage für seine Planungen diente Grotz eine handkolorierte Lithografie aus dem Stadtarchiv. Sie zeigt die Westansicht des Gebäudes, wie es
um 1910 ausgesehen haben muss – mit seitlichem Tonnendach, Sprossenfenstern und blauer, horizontal und vertikal gegliederter Fassade. Um diese
Originalteilung nachzubilden, arbeitete der Architekt gezielt mit Farbeffekten:
Die fein profilierten Holz-Alufenster mit anthrazit-farbenen Sprossen heben
sich durch eine helle Laibung von der blauen Außenwand ab. Weiße Faschen
und Lisenen gliedern die vorspringenden Fassadenteile nach altem Vorbild
und differenzieren sie optisch vom Hauptkörper; schmale Gesimse und der
helle Sockel verleihen dem Gebäude Leichtigkeit. Unter dem neuen Gewand
verbirgt sich eine passivhaustaugliche Hülle: Die neuen dreifach verglasten
Fenster und die Wärmedämmung sorgen für niedrige Energiewerte. Beheizt
wird das Gebäude mit Fernwärme. CO2-Ampeln in allen Räumen leiten die
Kinder zu selbstständigem Lüften an.

Das sanierte historische Bauwerk durch einen Anbau so zu ergänzen, dass
ein stimmiges Ensemble entsteht, war die nächste Herausforderung für den
Architekten. Grotz überzeugte die Stadt mit der Idee, das Hausmeisterhaus
abzureißen und an der Ostseite des Schulgebäudes einen Neubau zu schaffen, der durch seine zurückhaltende Höhenentwicklung das alte Schulhaus
nicht beeinträchtigt. Er bildet einen reizvollen Kontrast zum Bestand und bietet Platz für den Schulkindergarten und einen großzügigen Mehrzweckraum.
Durch die winkelförmige Anordnung zweier Baukörper entsteht zwischen
Schule und Kindergarten ein offener Hof, der vom Grünen Markt unter dem
neuen Mehrzweckraum hindurch zu dem aus Brandschutzgründen geforderten zweiten Rettungsweg der Turnhalle führt.
Die Fassadengestaltung des Anbaus, Holzleisten aus sibirischer Lärche,
leitet optisch über in den naturnah gestalteten Pausenbereich. Hier haben Eltern bereits vor Jahren in Eigenarbeit gemeinsam mit dem Dorfener
Landschaftsarchitekten Gerald Forstmaier ein kleines Paradies geschaffen:
Zwischen Schulhaus und Sempt laden Holzhaus, Palmeninsel und Piratenschiff, Teich, Weidentunnel und Rutsche zum Spielen ein. Als farbliche
Brücke zwischen Neubau, Turnhalle und Altbau wählte Grotz ein kräftiges
Ziegelrot. Es zeigt sich an der Westfassade des Kindergartens, an der neuen
Holzfaserplattenfassade der Halle und wurde abgeleitet vom Dach des historischen Gebäudes.

Der Anbau schmiegt
sich an das alte
Schulhaus und leitet
optisch in den naturnah
gestalteten Pausenbereich über

Die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen dauerten von August 2009 bis
August 2012. Stockwerk für Stockwerk arbeiteten sich die Handwerker
nach oben. Das Haus gewann immer mehr von seinem ursprünglichen
Charme zurück: „Den hat man schon immer gespürt“, findet die Rektorin
der Grundschule, Monika Eder, „doch jetzt zeigt es seine Seele“. Der Schulbetrieb konnte ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, jeweils vier Klassen
wurden in Container ausgelagert. Massive Eingriffe erfolgten in unterrichtsfreien Zeiten, wie der Einbau der Stahlträger zur Verstärkung der Decken
oder die Durchbrüche für die Installation des Aufzugs, der die Schule über
alle Stockwerke barrierefrei erschließt. Für Lehrer und Schüler gehörte der
Baulärm bald zum Alltag oder „wurde einfach integriert“, erzählt die Leiterin.
Bisweilen half der Satz „Jetzt wird unsere Schule grad´ schöner!“ über den
Pegel hinweg. Und wo es ging, durften die Schülerinnen und Schüler die
spannendsten Momente mitverfolgen wie den Aufbau der Kräne oder die Anlieferung der Container. Pannen wurden mit Humor genommen: So staunten
die Kinder nicht schlecht, als in einem Klassenzimmer mitten im Unterricht
ein Kernbohrer durch den Boden kam – „da hatte sich ein Arbeiter im Zeitplan vertan“, erinnert sich Eder.
Die Vorfreude auf das neu gestaltete Schulhaus hat die Bauzeit überbrückt.
Und die Erwartungen der gesamten Schulfamilie wurden nun, so die Leiterin,
„bei Weitem übertroffen“.
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Zauber der Verwandlung

Hell und einladend präsentiert sich die Grundschule am Grünen Markt in
generalsaniertem Gewand. Auch ihr Innenleben hat sich im Zuge der Baumaßnahmen deutlich verändert: Licht und Weite empfangen den Besucher
bereits im Bereich des Haupteingangs und sorgen für ein angenehmes
Raumgefühl. Hier ließ Architekt Ralf Grotz die seitlichen Treppenabgänge
wieder freilegen – gestalterischer Auftakt für ein offenes Haus, das seine
Besucher willkommen heißt.
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Den ersten Blickfang bilden weiße Leuchtköper in unterschiedlichen Formen; sie verleihen dem Treppenhaus durch ihre verspielte Anmutung
ein freundliches Gesicht. „Wir wollten hier bewusst keine technische Beleuchtung“, erklärt Grotz. Die amöbengleichen Lampen setzen sich in den
Gängen fort. Hier sorgen großzügige, mit bebilderten Magnetwänden aufgelockerte Wandgarderoben für Ordnung. Wie alle Möbel, die der Architekt für
das Schulhaus und den Schulkindergarten entwarf, sind sie aus Eiche und
farbig furniertem Multiplex gestaltet – Holz, Anthrazit und ein satter Grünton bestimmen das Farbkonzept des gesamten Innenraums. Individuelle
Bank-Tisch-Kombinationen beleben die Flure oder laden im Speisezimmer
zur gemütlichen Mittagspause ein: „Die Kinder sitzen hier viel entspannter
beieinander als auf den Einzelstühlen früher“, betont Rektorin Monika Eder.
Noch mischen sich in vielen Räumen die neuen Bänke, Tische, Regale und
Schränke mit gut erhaltenen Exemplaren der bestehenden Einrichtung, nach
und nach soll diese jedoch vollständig ersetzt werden.

Aus Brandschutzgründen und um im gesamten Gebäude eine ruhigere
Atmosphäre zu schaffen, ließen die Planer alle Decken abhängen und mit
schallabsorbierenden Oberflächen versehen. Zuvor hatte der Hall für einen
kontinuierlich hohen Lärmpegel gesorgt. „Jetzt hat sich die Atmosphäre
wohltuend verändert“, findet Monika Eder, „wir können viel entspannter mit
den Kindern arbeiten“. Die großen Klassenzimmer von bis zu 80 Quadratmetern Grundfläche bieten Platz für die Gestaltung von Einzelbereichen, was
die Leiterin sehr schätzt: „Ein großer Vorteil gegenüber einem neuen Schulgebäude mit den wesentlich geringeren Größenstandards.“ Besonders freut
sich die Rektorin über ihr erstes eigenes Büro. Bislang hielt sie Elterngespräche aus Raummangel im hinteren Teil des jetzigen Kopierraums ab. „,Das
war mehr eine Dunkelkammer“, erzählt sie, „vor der Sanierung herrschten
hier deutlich erschwerte Bedingungen“. Kein Vergleich zu heute: Aus einem
ehemaligen Klassenzimmer schuf Architekt Ralf Grotz im Erdgeschoss drei
helle, freundliche Arbeitsräume für Rektorat und Sekretariat – mit einem
schönen gut erhaltenen Holzboden, der „den positiven Raumcharakter wunderbar unterstreicht“, schwärmt Eder.
Auf historische Details legte Grotz sein Augenmerk: „Wo es möglich war,
haben wir Dielen lediglich abgeschliffen oder Bodenfliesen in Teilstücken
offengelassen“, so der Architekt, „das sind Werte, die wir unbedingt bewahren wollten“. Im dritten Geschoss befreite er Teile der Dachstuhlkonstruktion von ihren Verkleidungen, was dank der massiven Querschnitte

Vom Klassenzimmer
zum Atelier: Durch die
Fensterfront flutet Licht
in den schönsten Raum
der Schule
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brandschutztechnisch möglich war; der Charme des von Zimmermännern
bearbeiteten Holzes unterstreicht hier die heimelige Wirkung der Schrägen.
Für das Haus charakteristische Kleinode integrierte Grotz in seine Gestaltung: So schmücken formschöne Hängelampen aus altem Bestand das neue
Lehrerzimmer im Erdgeschoss. Hier befand sich vormals der Sanitärbereich
des Stockwerks, doch der Planer erkannte die Raumqualität, ließ die Zwischenwände entfernen und öffnete das lichtdurchflutete Zimmer mit einer
Holzterrasse nach Osten. Ursprünglich sollte es als Elternbereich dienen und
die Belegschaft in ein ehemaliges Klassenzimmer ziehen; um dieses für die
Schulkinder zu erhalten, disponierte die Rektorin jedoch kurzerhand um –
und alle sind glücklich.
Auch der lang gehegte Traum von einem Gemeinschaftsraum ging in Erfüllung: Im großen, hellen Mehrzweckraum des Anbaus kann die Schulfamilie
die Feste des Jahreszyklus jetzt miteinander feiern, ohne in die Turnhalle
ausweichen zu müssen. Um dem neuen Raum größtmögliche Weite zu geben, entwarf der Architekt eine offene Treppe ohne Umbauung; sie dient als
zweiter Rettungsweg und externer Eingang bei abendlichen Veranstaltungen. Die Turnhalle kann zusätzlich als Versammlungsort genutzt werden. Die
Wände wurden mit Holzpaneelen verkleidet; die Fenster erhielten eine Wärmeschutzverglasung und die Duschen sowie der Umkleidebereich wurden
renoviert. Die Idee, eine aufgeständerte Photovoltaikanlage auf dem Flachdach der Turnhalle zu installieren, wurde verworfen: Sie hätte zahlreiche
Befestigungspunkte im weichen Trapezblechdach erfordert und langfristig
Undichtigkeiten verursachen können.

Hier macht Ordnung
halten Spaß: großzügige
Wandgarderoben vor
jedem Klassenzimmer
Weiße Wandlampen
in verspielten Formen
verleihen dem Treppenhaus ein freundliches
Gesicht
Die Möbel aus Eiche
und furniertem Multiplex
– Holz, Anthrazit und ein
Grünton bestimmen das
Farbkonzept

Viele der 220 Schülerinnen und Schüler verbringen den Nachmittag in der
Mittagsbetreuung – ein Grund, weshalb Grotz auf die kindgerechte Gestaltung besonderen Wert legte. Er verwandelte den ehemaligen Musiksaal in
einen freundlichen, offenen Raum, „in dem man wirklich leben kann“, wie es
die Leiterin beschreibt. Ein breiter Durchguck verbindet ihn mit dem Treppenflur und vermittelt Großzügigkeit. Mit seiner transparenten Unterteilung in
zwei Ebenen wirkt der Raum weitläufig. In Kinderhöhe lädt ein breites Fenster
mit Kuschelnische zum Entspannen ein.
Das Prinzip der freien Sichtachsen findet sich im neuen Schulkindergarten
gegenüber wieder: Dort installierte Grotz im Eingangsbereich schmale Glasfugen zwischen Wänden und Fassade, um Raumbeziehungen zu schaffen.
In Richtung Osten bietet eine breite Glasfront freie Sicht auf den idyllisch
angelegten Pausenhof.
Das spektakulärste Panorama genießt zurzeit die Klasse 4b: durch das
raumhohe Atelierfenster reicht der Blick weit über die Dächer der Altstadt.
Das Klassenzimmer im dritten Stock ist, so Eder, „der schönste Raum der
schönsten Schule Erdings“.
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„Es ist wunderschön geworden“

Seit 2002 leitet Monika Eder die Grundschule am Grünen Markt. Mit Organisationstalent und Humor führte sie ihre Schulfamilie durch die Zeit, in der
sich das Haus vom sanierungsbedürftigen Bauwerk zum Schmuckstück der
Altstadt verwandelte. Mit dem Ergebnis ist sie „einfach nur glücklich“.

Detailarbeit auch im
Sanitärbereich:
freigelegte Dachbalken
in einer der Toiletten im
dritten Stock
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Frau Eder, was hat sich die Schulfamilie vor dem Umbau
am meisten gewünscht?
Eder: Das Haus besaß schon immer etwas Besonderes. Allerdings herrschte durch die ungedämmten Räume eine extreme Lautstärke; wir haben uns
nach Ruhe gesehnt. Weitere Themen waren die maroden sanitären Einrichtungen und der Raummangel: Neben Platz für das Rektorat brauchten wir
dringend einen neutralen Ort, wo wir entspannt miteinander feiern können.
Denn eine Turnhalle besitzt halt auch den Charme einer Turnhalle ...
Sind Sie in die Bauplanungen mit einbezogen worden?
Eder: Ich war als Sprachrohr für die Schulfamilie seit den Vorgesprächen mit
am Tisch und konnte unsere Ideen und Wünsche einbringen. Und wir hatten
den besten Architekten, den man sich wünschen kann: Herr Grotz, der das
Haus von klein auf kennt, hatte immer ein offenes Ohr für uns. Er spürte,
worauf es uns ankam und fand für alle Anliegen Lösungen, die er mit viel
Liebe zum Detail umgesetzt hat – er war mit Herz und Seele dabei.
Wie haben Sie die lange Bauphase überstanden?
Eder: Es war nicht immer einfach, aber wir haben das Beste daraus gemacht
und darauf geachtet, dass alle gut über aktuelle Maßnahmen informiert waren, beispielsweise über unsere Homepage oder eine spezielle Bautafel am
Eingang. Der Unterricht verlief nahezu reibungslos. Über manche Anekdoten
aus der Bauzeit lachen wir noch heute: Als die rosafarbenen Ausweichcontainer kamen, waren die Buben zunächst entsetzt und es brauchte Überredungskunst, sie hineinzulocken. Oder die Geschichte mit den Rauchmeldern:
Aufgrund der Staubentwicklung gingen sie bis zu dreimal am Tag los – zur
Freude der Kinder!
Lebt und arbeitet es sich im „neuen Schulhaus“ anders?
Eder: Ja, ganz entschieden. Das Haus ist nicht nur ruhiger, es verströmt geradezu eine heilende Atmosphäre. Besucher sind beeindruckt und ich höre
nur Komplimente, die natürlich allen beteiligten Planern gelten. Das Zitat
eines Kindes bringt das positive Empfinden der gesamten Schulfamilie am
besten auf den Punkt: „Die Schule ist lieb.“ Und jeder möchte eine Wohnung
bei uns im dritten Stock haben!

Worüber freuen Sie sich ganz besonders?
Eder: Da gibt es viele Dinge. Der Mehrzweckraum ist eine Bereicherung für
alle und bietet viele Möglichkeiten, auf die wir uns freuen. Wunderschön ist
auch der neue Schulkindergarten: Jetzt kann man wunderbar zusammenarbeiten. Wir verfügen über ein wesentlich besseres Mittagsbetreuungsangebot, die Kinder fühlen sich in den neuen Räumlichkeiten sehr wohl. Und
in jedem Stockwerk ist ein Gruppenraum entstanden: ein Computerzimmer,
ein Musikraum, die Deutsch/Mathe-Lernwerkstatt und unsere Oase für die
Schulsozialarbeit, Krankenfälle und andere besondere Gelegenheiten. Purer
Luxus für mich ist natürlich mein erstes eigenes Büro.
Welche Details machen für Sie
den Charme des sanierten Bauwerks aus?
Eder: Das Haus ist insgesamt einfach wunderschön geworden. Außen und
innen. Der freundliche Eingangsbereich, die Flure mit den neuen Garderoben - hier herrschte früher oft rechter Verhau. Jetzt halten die Kinder von sich
aus gerne Ordnung. Die neu gestalteten Möbel wirken fröhlich, es ist alles
wohl durchdacht und hochwertig gefertigt – beispielsweise die Schulküche
mit ihren einladenden Bänken und Tischen. Dem Architekten ist es gelungen,
den Charakter des Hauses zu bewahren und zu betonen, beispielsweise
durch den Erhalt alter Holzböden oder Fliesen. Auch durch die behutsame
Gestaltung des Anbaus hat unsere Schule an Charme hinzugewonnen.
Unter Ihrer Federführung erhielt die Grundschule
am Grünen Markt den Titel „Schule mit Profil Inklusion“.
Welche Bedeutung hat hier das räumliche Umfeld?
Eder: Ich bin sehr froh, in diesem historischen Schulhaus mit seinen riesigen
Klassenzimmern arbeiten zu dürfen. Denn bei dem breiten Spektrum an
Kindern, die unsere Schule besuchen, macht klassischer Frontalunterricht
wenig Sinn. Wir nutzen das Platzangebot und bilden oft einzelne Bereiche,
zum Beispiel blickgeschützte Ecken. So können wir wesentlich besser auf
die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingehen und sie darin unterstützen,
persönliche Lernerfolge zu erleben.
Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Eder: Eine längere gemeinsame Schulzeit mit rein pädagogischen Noten
wäre schön. Ich lege großen Wert darauf, mit den Kindern nicht nur zu lernen,
sondern im Schulalltag auch miteinander zu leben. In einem offenen, freundlichen Haus wie diesem fällt das leicht – und das genießen wir.

Bunt bespielte
Magnetwände in den
Hauptfluren des sanierten Schulgebäudes
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Adresse
Grundschule am Grünen Markt
Haager Straße 1
85435 Erding
Bauherrin
Stadt Erding
Landshuter Straße 1
85435 Erding
Architektur
Grotz Architekturbüro
Arch. Ralf Grotz
Mitarbeiter: Arch. Peter Goldbach,
Arch. Daniela Schreppel, Arch. Lars Heiter
Friedrich-Fischer-Straße 17
85435 Erding
Baukosten
Umbau und Sanierung Grundschule
Kostenberechnung 4.820.000 €
Neubau Schulkindergarten
und Mehrzweckraum
Kostenberechnung 869.000 €
Bauzeit
2009 bis 2012
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