NEUE SCHULE
AUS MODULEN
Viele Schulen in Deutschland müssen grundlegend saniert werden. Damit entsprechende
Arbeiten erfolgen können, sind Ersatzgebäude notwendig, um die Schüler zwischenzeitlich
zu unterrichten. Hier bietet der Modulbau überzeugende, schnell realisierbare Lösungen, wie
unser Beispiel aus Meissen zeigt. In vorgefertigten Modulen, die zu einem Schulgebäude
zusammengefügt wurden, kamen neben energiesparenden Kunststofffenstern auch pflege leichte
Vinyl böden zum Einsatz.
DieEinwohnervonMeissennennenihreneueGrundschuleinAnlehnungandiefröhlichfrischeFassadenfarbedie„Himmelblaue“.

Vorgefertigte Module
IndenbeidenObergeschossensindachtKlassenräumemitGarderoben-undNebenräumen
untergebracht. Hinzu kommen Räume für
Musik,Werken,Kunst undInformatik,Archiv
undBibliotheksowiedasPersonal.AlleRäumesindmithomogenenVinylbödeninklassischemDesignausgestattet:jedesGeschoss
in einer anderen Farbe, so dass sich grüne,
gelbe und hellblaue Böden etagenweise
abwechseln. Die pflegeleichten Bodenbeläge
sindimHinblickaufdiestarkeBeanspruchung
imSchulbetriebausgewählt.
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abgeschirmt wird. Die Schulhaus-Fassaden
sind mit unterschiedlich grossen Kunststofffenstern ausgestattet. Während sich hinter
den grossen Energiesparfenstern die Unterrichtsräumebefinden,liegenhinterdenkleineren Öffnungen die Nebenraumzonen. Die
pflegeleichtenwitterungsbeständigenFenster
BodenbelägeausVinyldienenalsstrapazierfähige
BasisfürdieKlassenzimmer,dietäglichvonvielen
Schülernbetretenwerden.

Obwohl weder die Stadt Meissen noch das
Büro TB-Architektur Erfahrungen bei der
PlanungvonModulgebäudenhatten,verlief
dieDurchführungdesProjektesreibungslos.
Dies lag einerseits daran, dass ALHO bei
dem Schulneubau als Generalunternehmer
Fotoobenundrechts:DieseVONOVIAWohnanlageinWiesbadenentstandmit
HilfeeinesmodularenBaukastensmitStandardgrundrissenundbestehtausinsgesamt
118präzisevorgefertigtenModulen,diein
nurzweiMonatenmontiertundbezugsfertig
ausgebautwurden.

mit7-Kammer-ProfilbieteneinenhohenWärme- und Schallschutz und passen mit ihrer
grauen Beschichtung gut zur blauen FassadedesSchulgebäudes.Aspektewiediejahrzehntelange Nutzungsdauer der Fenster und
dasseitvielenJahrenerfolgreichpraktizierte
Recycling alter Kunststofffenster fördern die
nachhaltigeEntwicklung.

P CH

wesentlichgeringeralsbeiProjekteninkonventioneller Bauweise. Die serielle Fertigung
derModulespartzudemZeitundermöglicht
hoheQualitätsstandards.„DiepräziseVorfertigungder57ModuleimWerk,dieimPrinzip
derRohbauphasebeimkonventionellenBauenentspricht,jedochjahreszeitlichunabhängigundunterdefiniertenklimatischenBedingungen stattfinden kann, hat zum Erreichen
unseresZielswesentlichbeigetragen“,erklärt
Bretschneider, der die Modulbauweise auch
deshalb schätzt, weil mit ihr selbst kleinere
Architekturbürosrelativgrosseundkomplexe
Projekte realisieren können. Innovative Konzepte erleichtern die Realisierung zusätzlich.
SohabenALHOunddasEssenerArchitekturbüroKoschany+ZimmerArchitektenKZAeinen
modularen Baukasten mit Standardgrundrissenentwickelt,mitdemsicharchitektonisch
anspruchsvolleProjektefürdringendbenötigten Wohnraum in kurzer Bauzeit realisieren
lassen.DasWohnungsunternehmenVONOVIA
hatdenBaukastenbeizweiNeubauprojekten
in Dortmund und Bochum angewendet und
jetzt auch im Zuge der Nachverdichtung in
Wiesbaden. Gerade beim Bauen im Bestand
erlebenAnwohnerdieVorteiledesModulbaus
undderseriellenVorfertigunghautnah:durch
kürzere Bauzeiten sowie weniger Lärm und
Baustellenschmutz.
www.alho-gruppe.com
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IndiesemRaummitseinenfarbigenGarderobenschränkenisteingelberPVC-Bodenverlegt,der
sehrfreundlichwirktundäusserstpflegeleichtist.

DieModulederMeissenerGrundschulewurdenmitEnergiesparfensternausKunststoffinelegantem
Grauausgestattet.

ie Sanierung der Questenberg-GrundschuleimsächsischenMeissenistlängst
überfällig.DassderSchulunterrichtdafür
vorübergehendausgelagertwerdenmuss,war
klar.DochsollteeinentsprechendesGebäude
nichtnurtemporär,sondernaufDauernutzbar
sein, weil in den nächsten Jahren steigende
Schülerzahlenzuerwartensind.DaderSchulneubauschnellbenötigtwurde,entschiedsich
die Kommune für die Modulbauweise und
beauftragte das UnternehmenALHO mit der
Realisierung.„DergrössteVorteildesmodularenBauenslagfürunsinderschnellenRealisierungdesProjektes“,sagtRonnyMollvom
StadtbauamtMeissen.VonderAuftragserteilung bis zur Übergabe vergingen nur neun
Monate. Die Modulmontage vor Ort dauerte
keine15Wochen.Schonheutewirddasneue
Gebäude zu Unterrichtszwecken genutzt. Ab
2021solldannderreguläreSchulbetriebals
zweizügige Grundschule mit Hortnutzung
starten.

Abgeschirmter Schulkomplex
Bei dem von Thomas Bretschneider geplantenSchulneubaumiteinerGesamtflächevon
3.000 Quadratmetern handelt es sich um
einendreigeschossigenGebäuderiegeldirekt
an der Strasse. Zusammen mit der rückwärtigangeordnetenSporthalleschliessterden
Schulhofein,derdadurchoptischundakustisch von den benachbarten Wohngebäuden

die Koordination der Fachingenieure und
Gewerkeübernommenhat.Ausserdemistder
Planungsaufwand der Ausführungsplanung

