
bei Menschen bekannt machen, die das Projekt begeistert 
und die den Wunsch haben, das Schulbauprojekt zu för-
dern und direkt zu unterstützen.

3. Eine weitere Möglichkeit sind Spendenaktionen zu Guns-
ten des Bauprojekts. Beispielsweise bieten hier freudige 
Anlässe eine schöne Gelegenheit. Um Ihre Gäste auf die 
Möglichkeit der Spende aufmerksam zu machen, kann 
die Einladung zur persönlichen Feier genutzt werden. Auf 
der Einladung, zum Beispiel zum Geburtstag, vermerken 
Sie oder die bzw. der Beschenkte das Spendenkonto der 
Schule und ein persönliches Stichwort, welches Sie vorher 
bestimmt haben. Ihre Gäste überweisen unter Angabe des 
Stichworts ihre Spende direkt auf das Spendenkonto. So 
haben Sie die Möglichkeit, im Nachhinein zu erfahren, wie 
viel insgesamt zusammengekommen ist und können Ihre 
Gäste daran teilhaben lassen.

Und selbstverständlich können Sie als Gastgebende die Spen-
den auch selbst sammeln, indem Sie das eigene Konto für die 
Spenden angeben oder auf der Feier selbst ein Spendenkässeli 
aufstellen. 

Gerne unterstützen wir Sie auf Wunsch mit einem passen-
den Spendenkässeli, Informationsmaterialien und was sonst 
noch vielleicht hilfreich ist.

Wenn Sie direkt spenden möchten:

www.steinerschule-basel.ch/wp-content/uploads /2022/03/
RSS_Basel_EZS_Bauvorhaben.pdf

Alle Informationen und Kontaktdaten rund um das Bauprojekt 
finden Sie auf unserer Website unter:
www.steinerschule-basel.ch/bauvorhaben

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Hier kommt das neue BAUBLATT : es trägt mittlerweile die 
Nummer 7. Seit unserem letzten BAUBLATT, vom vergangenen 
Juni 2022, hat sich enorm viel entwickelt, auf der Baustelle und 
um die Baustelle herum. 

Davon möchten wir Ihnen, in gewohnt knapper Form, 
nachfolgend, in Bild und Text, berichten: Bereits Ende Juni 
des vergangenen Jahres besuchte die Basler Stadtbildkom-
mission die Schule. Die Stadtbildkommission gehört zum 
Bau- und Verkehrsdepartement und hat das Ziel einer gu-
ten, städtebaulichen Gesamtwirkung. Und so wurde auch 
das Bauvorhaben der Schule auf seine städtebauliche und 
architektonische Verträglichkeit hin überprüft. Das Ergebnis: 

städtebaulich gelungen, optisch ansprechendes Zusammen-
spiel von Alt- und Neubau, das Gebäudeensemble spricht 
stilistisch weiter die klare Sprache, die der Altbau als Bau-
denkmal vorgibt.

In der Sommerferienzeit wurde weiter gebaut, sodass der 
Schulbeginn im August mit einer erstmals umfassend wahr-
nehmbaren Baustelle mit Bauzäunen und Bauarbeiten für 
alle erlebbar war. In den Herbstferien wurde der Bauabschnitt 
im Unterstufen-Pausenhof dann schliesslich beendet.

Je mehr im Aussen sich der Baufortschritt zeigte, desto 
mehr kam auch die Frage nach der Innenraumgestaltung 
in den Fokus. Beispielsweise half die Besichtigung des Gebäu-
des der Rudolf Steiner Schule Aarau in Schafisheim, um sich 
über Lehmputz zu informieren, und um die damit verbundene 
Raumwirkung besser beurteilen zu können. 

Stand der Finanzierung
Nochmals zur Erinnerung : das Gesamtvolumen des Bau-
vorhabens liegt bei 20.8 Mio. CHF. Mehr als 15 Mio. sind 
durch Spenden und zinslose Darlehen von Stiftungen und 
des Kantons Basel-Stadt gedeckt. Für die restlichen rund 
5.4 Mio. liegt die Kreditzusage einer Bank vor. Und genau für 
diesen Betrag setzen wir auch dieses Jahr die Spenden- und 
Mittelbeschaffungsarbeit weiter fort : um möglichst viele 
Menschen an diesem wichtigen Zukunftsprojekt einzubezie-
hen, und natürlich auch, um die zukünftige Zins- und Rück-
zahlungslast so weit wie möglich zu reduzieren. 

Wie schon berichtet, soll dies durch weitere Fördermit-
tel von Stiftungen, Privatgönnerinnen und -gönnern sowie 
Spenderinnen und Spender innerhalb und ausserhalb unseres 
Schulnetzwerkes realisiert werden. 

Dabei gilt : das Mittelbeschaffungsziel erscheint weiterhin 
enorm hoch. Doch seit Beginn der Bauarbeiten ist die Aus-
gangslage eine neue und günstigere: Spenderinnen, Spender 
sowie Stiftungen und andere Engagementpartner haben nun 
die Sicherheit, dass gebaut wird. Und sie können sehen, was 

auf der Baustelle geleistet wird und so den Projektfortschritt 
ganz konkret erleben. 

Bauen Sie mit

Was Sie tun können :

1. Sie können mit Ihrer Spende zu 100 % das Bauprojekt un-
terstützen – viele kleine Spenden ergeben in Summe eine 
grosse Unterstützung.

2. Und wie Sie wissen: jeder kennt jemand, der wiederum 
jemanden kennt. Sie könnten das Bauvorhaben also auch 
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« Verdichtung und Erweiterung » 
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Grundsteinspruch zum Neu- und Erweiterungsbau  

der Rudolf Steiner Schule Basel am Jakobsberg

(ursprünglich zur Grundsteinlegung im November 1964)

Mögen die Schöpferwesen des Raumes

Walten über dem Bau dieses Hauses.

Mögen die Führermächte der Zeit

Lenken, was hier geschehen wird.

Möge der Geist, den wir durch unsere Arbeit suchen,

Der um der Menschheit willen durch Tod und Auferstehung ging,

Wirken in den Herzen aller, die hier ein- und ausgehen,

Dass Menschenliebe schaffend lebendig bleibe

Im Lernen der Jugend, Im Lehren der Erzieher,

Im gemeinsamen Streben nach den Zielen der Menschheit.

Am vergangenen 4. November war die Grundsteinlegung. 
Dazu wurde im feierlichen Rahmen der Grundsteinspruch vom 
November 1964, nach mittlerweile 58 Jahren, erneuert und 
damit bekräftigt.

Mit der Headline « Schule wächst über Jakobsberg hinaus, 
das ikonische Gebäude der Steinerschule Basel erhält schon 
bald einen Anbau » wurde auch in den regionalen Medien 
berichtet.

Der Tenor bei den Teilnehmenden der Grundsteinlegungs-
feier war einhellig : « Die Grundsteinlegung war ein schöner 
und würdiger Anlass. Darauf können wir nun weiter gut auf-
bauen. »

Es ist also einiges an Entwicklung sichtbar und bereits 
schon fertig geworden in unserem Bauvorhaben « Verdich-
tung und Erweiterung » : die Kanalisationsarbeiten sind ab-
geschlossen, ebenso wie die Erdarbeiten am Fundament. 
Und auch die Arbeiten an der Feuerwehrstrasse als Zufahrt 
sind weitgehend erledigt. 

Die Stiftung Edith Maryon hat als Bauherrin die Verant-

wortung für den Erweiterungsbau übernommen. Um eine 
gute Koordination und Kommunikation während des Bauvor-
habens sicherzustellen, hat die Stiftung eine Baukommission 
eingerichtet. In dieser Baukommission sind Vertreter:innen 
der Stiftung, der Schule, der Architekt und Generalplaner 
vertreten. Die Baukommission klärt alle Fragen rund um den 
Erweiterungsbau und betreffend der Schnittstellen zur be-
stehenden Schulanlage. Wir sind der Stiftung Edith Maryon 
für diese wertvolle Unterstützung sehr dankbar. Die Schule 
könnte die Realisierung dieses grossen Bauvorhabens eigen-
verantwortlich nur sehr schwer leisten.

So geht es, mit Blick auf den Frühsommer, weiter : Beim 
gesamten Bauvorhaben achten wir auch auf baubiologische 
Qualitäten, denn sie sind die Basis unserer aller Gesundheit. 
Und da innerhalb des Bauprojektes auch viel Beton zum Ein-
satz kommt, gab es den gemeinsam getragenen Entscheid, 
mit Pneumatit® zu arbeiten. 

Bei Pneumatit® handelt es sich um einen Flüssigzusatzstoff, 
der eine feine biologische Aktivität (Lebendigkeit) dauerhaft 

im Beton verankert. Seit 2016 auf dem Markt, kam Pneumatit® 
in bisher 14 Ländern und in Bauten unterschiedlichster Grösse 
und Funktion zur Anwendung. Das Erleben von Pneumatit®- 
Räumen wird als warm, weit, frei, weich, erholsam und at-
mend beschrieben.

Ausserdem wird es im Frühling um Farben und Farbge-
staltung im Innenausbau gehen.

Die Realisierung des Erweiterungsbaus führt derzeit, wie 
lange erhofft, auch im bestehenden Gebäudeteil zu kleinen 
und grossen Modernisierungen :

Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Foyers, die 
im Sommer 2023 aufgestellt wird, soll der Schule in Zukunft 
Strom liefern. Bei der Standortwahl wurden hier elektrobio-
logische Kriterien berücksichtigt. Die veraltete Schliess-
anlage wird ersetzt und mit der Eröffnung des Neubaus ein 
für alle Mitarbeitenden einfacheres und sichereres System 
eingeführt.

Auch die IT-Infrastruktur der Schule, die in die Jahre 
gekommen ist, steht durch den Neubau jetzt im Fokus der 

Bemühungen des Baukreises. Ziel ist es, die Administration 
und den Informatikunterricht bis Ende kommenden Jahres mit 
deutlich schnellerem Internet auszustatten. Die Klassenzim-
mer der Mittelstufe im Altbau ebenso wie die der Oberstufe 
im Neubau werden zeitgemäss, unter der Maxime einer 
geringstmöglichen Strahlungsbelastung, ausgestattet.

Neben diesen konkreten Veränderungen, bei denen der 
Altbau vom Anbauprojekt profitiert, ist die Vorfreude und 
positive Anspannung der Fachmitarbeitenden in den Na-
turwissenschaften zu erwähnen. « Ist dies meine letzte, oder 
doch die vorletzte Chemie-Epoche mit einer 10. Klasse in 
diesem Labor ? », « Was bieten die neuen Labor- und Prakti-
kumsräume für Möglichkeiten ? » Die Vorfreude auf die neuen 
Arbeitsplätze für Lernende und Lehrende steigt und die kon-
krete Auseinandersetzung mit dem, was kommen wird, hat 
begonnen : von der Mensaküche bis in die Physikvorberei-
tung ist das nun spürbar.


