Neubau des Martin-Behaim-Gymnasiums

8040

Oben / Unten / Mittendrin
Die gemeinsamen Funktionen werden in einem zentralen Baukörper zwischen den beiden Schulen
zusammengefasst. Die Mensa orientiert sich zum attraktiven Grünraum des Fischbachs, die
Sporthallen sind nach unten abgesenkt, der große Sportplatz befindet sich auf dem Dach.
Städtebau
Mit dem Neubau der Schule wird an der Ecke Schultheißallee und Hainstraße ein städtebaulichen
Eckstein gesetzt. Der Vorplatz bleibt frei von Bebauung und öffentlich zugänglich. Das gemeinsame
Gebäude für Sport und Mensa ordnet sich in der Höhenentwicklung den beiden Schulen unter.
Schule
Der fünfgeschossige Baukörper orientiert sich mit seinem Eingang zum Vorplatz an der Schultheißallee.
Im Erdgeschoss gelangt man die zentrale Aula mit den angrenzenden Musikräumen. Die Bereiche der
Verwaltung und Lehrkräfte sind gut auffindbar. Die Kreativräume orientieren sich zum Schulhof. Zwei
zentrale Treppen erschließen das Gebäude über alle Geschoße. Zwei zusätzliche Treppen an den
Gebäudeenden ermöglichen die sichere Entfluchtung. Die Obergeschosse sind in der Form eines
Mäanders ausgebildet. Dadurch werden für die 5. und 6. Klassen Terrassen als halboffene geschützte
Freiräume geschaffen.
Mensa
Die Mensa der Martin-Behaim-Gymnasiums befindet sich an der Süd-West-Ecke des gemeinsamen
Baukörpers und ist von der Schule aus gut erreichbar. Die Mensa des Neuen Gymnasiums ist an der
Süd-Ost-Ecke situiert. Beide Speisesäle sind direkt an die gemeinsame Küche angebunden und
orientieren sich zum attraktiven Grünraum des Fischbachs.
Sport
Die Sporthallen befinden sich mit ihren Garderoben absenkt im Untergeschoss. Die blendfreie
Belichtung wird über eine großflächige Verglasung Richtung Norden ermöglicht. Die beiden Zugänge
sind jeweils ihren Schulen zugewandt und somit leicht erreichbar. Das Foyer im Erdgeschoss kann für
große Sportveranstaltungen zusammengefasst werden. Über dieses sind auch die schalltechnisch
getrennten Zuschauerbereiche erreichbar.
Außenanlagen
Der Pausenhof wird von der Schule und der Sporthalle räumlich gefasst. Die Allwetterplätze bieten
gemeinsam mit dem Schulhof einen abwechslungsreichen Freiraum. Um das Freiflächenangebot auf
dem Erdgeschoss-Niveau zu maximieren, wird der große Rasenplatz am Dach des zentralen Gebäudes
situiert und mit einer halboffenen Fassade eingefasst. Die Laufbahn erstreckt sich über die gesamte
Länge der nördlichen Grundstücksgrenze. Der verkehrsberuhigte Bereich der Weddingenstraße wird
zum gemeinsamen Vorplatz zwischen Neuem Gymnasium und Sport-Mensa-Gebäude. Hier befindet
sich auch das Beratungszentrum.

