
Die Bauarbeiten verlaufen nach Plan. Der Bau 

der Kanalisation wird in den Sommerferien 

erfolgen und die Nutzung der Pausenhöfe somit 

nicht betreffen. Ein Teil der Absperrung vor 

dem Atelier wird durch Plexiglas ersetzt werden 

können, damit dort mehr Licht ankommt. Der 

Baufortschritt ist planmässig und der erste 

Meilen stein     – die neue Feuerwehrzufahrts-

strasse – wird bald erreicht sein!   

Mai 2022

Ende Mai fliegt ein Schüler erstmals mit seiner 

Drohne über die Baustelle. Es entstehen beein-

druckende Luftaufnahmen.

Die Entwicklungsschritte 
des Neubaus



Erleichterung und Umplanung: der Unter-

nehmer, welcher die Kanalisation vor dem Trakt 

A des alten Gebäudes bauen wird, hat 

angeboten, dies mit einem Bohr-Vortrieb-Ver-

fahren zu tun. Eine Win-win-Situation, denn das 

Verfahren verkürzt die Einschränkung des 

Pausenhofes der Unterstufe deutlich und ist 

gleichzeitig kostengünstiger. Es ist dennoch 

nicht ganz ohne, denn da nun gebohrt statt 

gebuddelt wird, muss die Fachplanung und der 

entsprechende Teil der Genehmigung des Pro-

jekts aktualisiert werden. Eine reine Formsache, 

aber dennoch ein Zeitaufwand: der Pausenhof 

bleibt offen. Wer sucht, der findet die ersten 

Eindrücke von der Baustelle hinter dem Haus: 

Bagger haben begonnen, die Feuerwehrstrasse 

zu bauen. Der Stromanschluss für die Baustelle 

und die Container der Baumeisterei stehen und 

Schutt und Aushub liegen zum Abtransport bei 

trockenerem Wetter bereit.

In der Baukommission legt der Generalplaner 

die derzeit äusserst ungewöhnliche Marktlage 

dar: Bauunternehmen unterschreiben seit eini-

gen Monaten grundsätzlich keine Verträge 

April 2022

mehr, in denen die Materialausgaben bereits 

festgeschrieben sind. Dies, da die Preise an den 

Rohstoffmärkten durch die Coronakrise und 

den Konflikt in der Ukraine zu unberechenbar 

geworden sind. Zu dieser, auch für die 

erfahrenen Bauleiter völlig neuen Situation, 

kommt eine Besonderheit, die unser Bauvor-

haben von anderen Projekten dieser Dimension 

unterscheidet: Das feste Kostendach. Dennoch 

der Tenor: Eine grosse Herausforderung, kein 

Grund zu Panik, wir können es schaffen, wenn 

wir Einsparpotenziale nutzen. Und so wird dann 

auch gleich die Farbqualität erwogen: Sind hier 

Einsparungen möglich? In diesem Fall lautet der 

Entscheid «nein», es bleibt bei der von uns 

gewählten Farbqualität.

Damit in der Schulgemeinschaft zum Thema 

Neubau möglichst gut kommuniziert werden 

kann, werden die Kommunikationswege und 

Rhythmen zwischen Vorstand, Baukreis, Ver-

waltung und in Rücksprache mit der Bauherrin 

definiert und festgehalten.



In den vergangenen Wochen wurden Wege 

gesucht und gefunden, den Baubeginn, der 

durch die Situation im letzten Jahr verzögert 

und nun nicht mehr wie einst vorgesehen in der 

Ferienzeit liegt, mit dem Schulalltag in Einklang 

zu bringen. Dies ist jetzt insoweit gelungen, als 

die Errichtung des Bauzaunes und die zeitweise 

Verlegung des Pausenhofes der Unterstufe in 

den Osterferien umgesetzt wird. Nach den 

Ferien finden die Jüngsten also voraussichtlich 

eine neue Situation vor. Natürlich wird der Bau-

zaun einige Fenster für die Neugierigen haben.

Im Vergabeprozess des Neubaus haben wir die 

Materialisierung der verschiedenen neu ent-

stehenden Räume erneut angesehen, um 
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– bevor es richtig losgeht – nochmals ein genau-

eres Gefühl zu bekommen, ob die Beschlüsse 

der letzten Jahre diesbezüglich korrekt waren. 

Es ist ein spannender Prozess, mit den Unter-

nehmern und dem Architekten hier in den Ver-

gabegesprächen noch Verbesserungs- und 

Einsparungspotenziale zu diskutieren.

Die Nachhaltigkeit und die Raumqualität im 

Neubau wurden in der Baukommission erneut 

bewegt. Trotz der aktuell steigenden Material-

kosten, die vom Generalplaner so gut wie mög-

lich bereits in der Kosten modellierung 

berück  sichtigt werden, ist das Thema Lehmputz 

nochmal auf der Agenda. Diese Option soll 

offengehalten werden.



Die Bauphase I hat begonnen. In dieser wird die 

neue Kanalisation für den Neubau vor dem 

Trakt A des Altbaus entlang gebaut, sowie die 

Feuerwehrtrasse, die in den kommenden Jahren 

Baustellenzufahrt sein wird und auf das Bau-

land – später dann zum Neubau – führt. Daher 

wird nach den Osterferien für einige Wochen 

der Unterstufen-Pausenhof, der sogenannte 

«Bärengraben», vor dem Gebäudetrakt A nicht 

nutzbar sein. Das Unterstufenkollegium hat für 

diese Zeit alternative Orte für die Pausenzeiten 

gefunden.

Für den Neubau sind die ersten drei Vergabe-

pakete erfolgreich abgeschlossen. Damit steht 

bereits in vielen Bereichen des Neubaus fest, 

welche Unternehmen welche Leistungen 

erbringen werden.

Die Baukommission – ein Gremium, in dem sich 

Bauherrenschaft, Vertreter des Kollegiums und 
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der Schule, der Architekt und der Generalplaner, 

treffen – bewegt weiterhin das Thema Nach-

haltigkeit. Im Vergabeprozess für den Rohbau 

war die Verwendung von Recyclingbeton ein 

wichtiges Kriterium und es wird erwogen, den 

Beton durch die Verwendung eines anthropo-

sophischen Präparates umweltverträglicher zu 

machen. Ausserdem wird das gesamte Projekt 

im Auftrag der Bauherrin erneut auf seine Nach-

haltigkeit überprüft.

Der Baukreis – ein schulinternes Gremium, dass 

für die Schulgemeinschaft den Neubau ent-

wickelt hat – nimmt sich in den kommenden 

Monaten der Aufgabe an, einen transparenten 

und partizipativen Prozess zu gestalten, mit 

dem die Umnutzung der neuen Freiräume aus-

gearbeitet werden kann. Dies Betrifft die durch 

den Neubau im Altbau voraussichtlich 2024/25 

entstehenden Freiräume.


