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Theresen-Grundschule 
GermerinG

ArchiTekTur für ein modernes schulkonzepT
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Lernlandschaft für Freiarbeit im Flur

In intensiver Zusammenarbeit gestaltete der Architekt gemeinsam mit den 
Nutzern ein Gebäude, das nach der Modernisierung maßgeschneiderte, mo-
derne und alltagstaugliche Lernräume für das pädagogische Konzept der 
Schule bietet.

Die Theresen-Grundschule wurde 1967 errichtet. Da seit der Erbauung keine 
nennenswerte Sanierung erfolgt war, bestand ein umfassender Sanierungs-
bedarf.

Die Stadt als Träger engagierte ein Architekturbüro mit kommunikativen Kom-
petenzen, das in der Vorplanung das Modernisierungskonzept erstellte. Das 
Kollegium hatte großes Interesse an der Mitgestaltung der Schule. Es be-
gann ein intensiver Planungsprozess, in dem alle am Schulbau Beteiligten 
das Konzept diskutierten, überprüften und weiterentwickelten. 

Als Vorteil erwies sich, dass das Kollegium 2009 seine pädagogischen Ziele 
in einem gemeinsamen Leitbild formuliert hatte. Wesentlicher Bestandteil da-
rin sind freie Unterrichtsformen und Methoden individueller Förderung. 
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Ausstellung der „Matrix“ 

◄ Planungsworkshop mit Schulleitung, Architektin, 
Bauleiter, Landschaftsarchitekt, Fachplaner, 
Vertreter des Bauamts und Lehrern

plAnunGsBeTeiliGunG In der ersten Phase wurde in extern mode-
rierten Runden mit dem Träger zunächst der Rahmen für die Generalsanie-
rung gesteckt. In der zweiten Phase übernahm der Architekt zusammen mit 
der Schulleiterin die Moderation des gemeinsamen Planungsprozesses und 
öffnete den Nutzern große Spielräume zur Beteiligung. In diesem Zeitraum 
liefen vier Beteiligungsforen parallel:

1. planungsworkshops Architekt und Nutzer (Schulleitung, Lehrer, Haus-
meister, Elternvertreter) begaben sich in einen kreativen Gestaltungspro-
zess, in dem auf Augenhöhe diskutiert wurde und man mit viel Engagement, 
Zeit und Spaß individuelle Lösungen entwickelte. Zehn Workshops fanden 
in zweiwöchigem Rhythmus im Lehrerzimmer statt und waren offen für alle 
interessierten Personen.

2. Jour fixe Planungs-Termin mit organisatorischem Schwerpunkt in zwei-
wöchigem Rhythmus. Teil nahmen Architekt, Fachplaner, Schulleiterin und 
Hausmeister. 

3. informelle Besprechungen Die Konrektorin stellte ihr Büro den Planern 
als Bauleiter-Büro zur Verfügung. Planer und Kollegium teilten sich das Leh-
rerzimmer als Besprechungsraum und die Kaffeeküche. Die Architekten-
Pläne hingen im Lehrerzimmer aus. So wurde ein kontinuierlicher informeller 
Austausch möglich.

4. matrix Die Architekten entwickelten eine interaktive Internetplattform. Ar-
chitekten, Bauherren und Nutzer konnten jederzeit auf die „Matrix“ zugreifen, 
den aktuellen Planungsstand abrufen, diesen kommentieren und in Text und 
Bild ihre eigenen Ideen präsentieren. In der „Matrix“ erhielten die Anliegen 
der Nutzer Raum, wurden diskutiert und konnten sich zu Impulsgebern für 
den Entwurfsprozess entwickeln. Die dort gewonnenen Erkenntnisse flossen 
permanent in die Beschlussfassung der Planungsrunden ein.
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BeTeiliGunG in der BAuphAse Während der Bauphase wuchs 
aus dieser Kultur der Beteiligung eine gute Zusammenarbeit. Als formel-
le Struktur wurde der Jour fixe nun wöchentlich weitergeführt. Etliche ge-
meinsame Ideen entstanden auf der Baustelle. Schulungen zur eingebauten 
Technik waren nicht mehr nötig, da alle Beteiligten durch den gemeinsamen 
Prozess umfassend informiert waren.

Die Schulleiterin befolgte den Rat der Architekten, die lange Bauzeit mit 
Abschnitts-Festen in Bauphasen zu unterteilen. So wurde die „Grundstein-
legung“ gefeiert, das „Richtfest“ mit den Handwerkern im Lehrerzimmer be-
gangen und ein Abschlussfest gefeiert. 

Kollegium, Planer und Handwerker pflegten auch zwischen den Festen in-
tensiv das soziale Miteinander, was im Alltag der Baustelle vieles erleichterte. 
Darüber hinaus war das intensive Engagement der Schulleitung ausschlag-
gebend für den reibungslosen Verlauf der Bauphase: Eineinhalb Jahre lang 
mussten Arbeitsabläufe aufeinander abgestimmt werden, um Störungen des 
Unterrichts durch laute Arbeiten zu minimieren und trotzdem den zügigen 
Fortgang der Bauarbeiten zu garantieren. Die Sicherheit der Schüler und al-
ler Mitarbeiter musste gewährleistet sowie die Umzüge aller Klassenzimmern 
und Büroräume bewerkstelligt werden. 

Eine Seite der Kommunikationsplattform „Matrix“ im Internet. Hier mit Beiträgen der vier beteiligten Parteien zum Thema Fassade.
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erGeBnisse der BeTeiliGunG Das Ergebnis der Planungsbetei-
ligung ist eine Schule für zukunftsorientierten Unterricht, in der sich Schüler 
und Lehrer wohlfühlen und mit dem Gebäude und den Zielen der Sanierung 
– Energiesparen und Klimaschutz – identifizieren. 

fassade „Schillernd, ballwurfsicher, Spiegel der Schüler“, so lauteten die 
Vorgaben für die Fassade. Das Architekturbüro schlug eine einfarbige Fas-
sade mit eloxierten Fensterrahmen, und „Vitrinenfenster“ für jede Klasse vor. 
Mittels variabler Fachböden können die Werke der Schüler in diesem Fens-
ter, das bis 22 Uhr mit LED-Lampen beleuchtet wird, präsentiert werden. An 
der Eingangsfassade wurde das Schullogo angebracht. 

Beheizte Bank an der Aussenwand  
Die durchgehende Bank dient der Freiarbeit. 

Schulleiterin: „Dies kommt dem Bewegungsdrang und der Freude der 
Kinder an unterschiedlichen Sitzvarianten sehr zugute.“

lernlandschaften im flur Die Nischen in den Fluren wurden mit fest mon-
tierten Möbeln bestückt und zu „Lernlandschaften“ umgestaltet. Hier kann 
der Unterricht bei offener Klassenzimmertür auf den Flurbereich ausgeweitet 
werden. 

maßgeschneiderte möbel Nach Skizzen der Lehrerinnen wurde vom Archi-
tekten ein Schrank für die Handarbeit und eine Ablage für Papiere geplant. 
Gemeinsam erdacht wurden schalldämmende, kombinierte Regal- und Pinn-
wände für die Klassenzimmer. 

neue Aula Durch den Umbau entstand im Eingangsbereich mit geringem 
Aufwand eine kleine Aula, die konzeptionell die Idee eines Marktplatzes auf-
nimmt. 

Verbindungstüren Ein zweiter baulicher Rettungsweg musste hergestellt 
werden. Daraus entstand die Idee, die Klassenzimmer untereinander zu ver-
binden, um auch den klassenübergreifenden Unterricht zu intensivieren. 

Wärmeversorgung Die Temperatur der Klassenzimmer ist einzeln regelbar.

Schulleiterin:  „20 Grad pauschal sind nicht hilfreich. Wenn Freiarbeit am 
Boden oder bestimmte Bewegungsphasen stattfinden, muss die Tempe-
ratur regulierbar sein.“ 

Detail Vitrinenfenster und beheizte Bank 

Oberlichter/  
Nachtkühlung

abgehängte Decke

beheizte 
Bank

Vitrine

Schüler lernen in Freiarbeit auf der beheizten Bank an der Aussenwand des Klassenzimmers

Fo
to

 | 
C.

 T
riß

l

Bestand Dämmung
neue Einbauten



32

Fo
to

 |C
. S

ch
ön

BildunG Die Lehrkräfte griffen das Geschehen auf der Baustelle in viel-
fältiger Weise pädagogisch auf. So konnten sie den Schülern altersgerecht 
Grundlagen der Architektur und des Energiesparens vermitteln und die Be-
einträchtigungen durch die Baustelle erklären. 

Baustellenführung Die Schüler wurden durch die Baustelle geführt, um sie 
auf Gefahren hinzuweisen, Verständnis für Konstruktion und Bauweise zu 
vermitteln und die Modernisierungsmaßnahmen zu erklären. Die Kinder emp-
fanden die Baustelle als spannend und abenteuerlich. Sie erkundigten sich 
bei Handwerkern und Lehrern auch selbst, wenn sie etwas besonders inter-
essierte. Auch die interessierten Eltern konnten die Schule an einem „Tag der 
offenen Tür“ zusammen mit ihren Kindern besichtigen. Architekten, Bauleiter, 
Schulleiterin und Konrektorin führten durch die Baustelle

Tag des offenen klassenzimmers Die Umzüge der Klassenzimmer wurden 
dazu genutzt, das Thema „Inneneinrichtung“ aufzugreifen. Die Klassen be-
suchten sich, stellten sich gegenseitig die verschiedenen Einrichtungsvari-
anten vor und besprachen deren Vor- und Nachteile. 

einbauten im unterricht Einige Pinnwände wurden bewusst während des 
Unterrichts eingebaut. Die Schüler konnten beobachten, wie Handwerker 
arbeiten und wie viel Mühe in diesem Einbau steckt. Das förderte die Wert-
schätzung der neuen Möbel. 

reserl`s Bauradio Unterhaltsame Durchsagen informierten die Kinder re-
gelmäßig über Neuigkeiten von der Baustelle und notwendige Umzüge. 

planer-Theaterstück Eine Theatergruppe studierte eine „Planungssitzung“ 
ein und führte sie als Dankeschön bei einem Jour fixe den echten Planern vor.

Schalldämmende, multifunktionale Pinnwände in 
den Klassenzimmern

„Richtfest“ Schulleiterin und Bauleiter luden alle Lehrer, Planer und Handwerker zur Halbzeit der Baustelle zu einem gemeinsamen Fest ein
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Kosten (Überschlagswerte) nach Angaben Regierung und Architekt

Anteil an KG 300 und 400

enerGeTische mAssnAhmen AnTeil  
(an KG 300 und KG 400)

GEBäUDEHüLLE 38 %

Wärmedämmverbundsystem��

Erneuerung der Dachflächen��

neue Türen und Fenster��

außenliegender Sonnenschutz in Fassadenebene integriert (Raffstoren)��

Lichtlenklamellen zur Tageslichtverbesserung in den Klassenzimmern��

WäRMEVERSORGUNG  9 %

bestehende Gas-Brennwert-Heizung��

neue Heizungsregelung��

Erneuerung der Heizungsleitungen und Heizflächen��

ELEKTROINSTALLATION 10 %

Erneuerung Beleuchtung��

Einzelraumregelung��

Erneuerung Elektrotechnik��

übergeordnete Regelung Sonnenschutz��

Nachtkühlung durch Steuerung der Oberlichter��

sonsTiGe mAssnAhmen 43 %

Sanitäranlagen��

Brandschutzmaßnahmen��

Barrierefreiheit durch Rampen und Aufzug��

Einbaumöbel (nicht gefördert)��

38
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HeizungElektro

Sonstige
Maßnahmen

Dach

Fenster/
Türen

Außenwand

schulart grundschule
Träger  stadt germering
schülerzahl 350 

baujahr 1967 
Maßnahme 08/2010 - 12/2011
bgF 5.283 m² 
ngF 4.685 m²  
Volumen 19.987 m3

enerGeTische WerTe
(errechnete Werte nach der Modernisierung)

primärenergie 111 kWh/(m2a) 
reduzierung - 52 %
endenergie 85 kWh/(m2a) 
reduzierung - 57 %
Co2 einsparung - 52 %

ArchiTekT
Arge 
gruber + popp, germering 
Hofmann Architekten, gauting

heizunG, lüfTunG und sAniTär 
plAnunG 
ingenieurbüro ott, München
schimmel, beratende ingenieure,
München

elekTroplAnunG
p. + M. riemhofer, München

schulleiTunG
gabriele Kraußer

AnsprechpArTner
gabriele Kraußer 
Tel.: 089 / 92 92 82 10
info@theresen-gs.de

regierung von oberbayern 
sachgebiet 35
Tel.: 0 89 / 21 76 - 28 04

Kommunikationsfördernde Anordnung der Sanitärblöcke in den WC-Anlagen

GesAmTkosTen  vsl. 4,5 mio €

Baukonstruktion (KG300) vsl. 2,9 Mio € 
techn. Anlagen (KG400) vsl. 1,0 Mio €

entspricht (KG300 + 400)  vsl. 740 €/m2 BGF

förderunG 
Investitionspakt 2009 vsl. 1,9 Mio €

projeKTdATen 33


