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Grund- und Gesamtschule Helios 

Erläuterung der Vorentwurfsplanung 
 
 
 

Vorbemerkung 

Angesichts des außergewöhnlichen Umstandes, dass es sich bei der Planungsaufgabe, deren Ergebnisse 
der Vorentwurfsplanung hier nachfolgend erläutert werden, schlicht um die Entwicklung eines gänzlich 
neuen und innovativen Schultypus handelt, lag der Arbeitsschwerpunkt in der Vergangenheit vornehmlich 
und in atypischer Weise zum einen auf der Entwicklung der möglichst optimalen baulich-räumlichen, 
funktionalen und gestalterisch-architektonischen Phänomene und Komponenten des Gebäudes und zum 
anderen auf der Eruierung des bau-, genehmigungs- und nachbarrechtlichen sowie sonst wie 
verbindlichen Rahmens der einzuhaltenden Vorschriften und umzusetzenden Standards. 

Da weder auf standardisierte Komponenten und Verfahren oder gebaute Vorbilder zurückgegriffen, noch 
auf ein vorab definiertes konkretes Bausoll - weder in funktionaler, bauphysikalischer, energetischer noch 
sonstiger Hinsicht - als Arbeitsgrundlage aufgebaut werden konnte, wurden im Zuge der Planung 
annähernd alle Parameter fachübergreifend einer kritischen Prüfung unterzogen und im Sinne einer 
kongruenten, ganzheitlich optimalen Lösung für diesen speziellen Schultypus neu ein- resp. zusammen-
gestellt. 

Konnte so innerhalb des Planungsteams und unter Mitwirkung des Bauherrn und der Projektleitung sowie 
in enger Abstimmung mit dem Nutzer ein nunmehr gemeinsam abgestimmtes vorentwurfsreifes räumlich-
funktionales Korsett auf Grundlage des Wettbewerbsergebnis weiterentwickelt werden, stellt sich die 
Thematik des rechtlichen Rahmens als ungewöhnlich komplex und in vielerlei Hinsicht als vornehmlich 
und nicht abschließend definiert dar. 

Folgerichtig liegt der Fokus dieser Beschreibung auf den zuvor beschriebenen Themen; eine DIN-
konforme Baubeschreibung, in der sämtliche Bauteile, Verfahren, Komponenten, Entscheidungen und 
offenen Fragen formvollendet aufgelistet sind, wird mit Abschluss der Entwurfsplanung angefertigt. 

Auch als Konsequenz aus der langwierigen und erst sukzessive erfolgten Zusammenstellung des 
Planungsteams sind etwa konkrete Aussagen zu den Bauteile in statischer wie bauphysikalischer Hinsicht 
nicht abschließend definiert sondern lediglich provisorisch vordimensioniert. 
 
 

1. Konzeption 
 

Entwurfsleitende Idee 
Architektur in der Schwebe zwischen Kulturzentrum, Werkstatt, Denkfabrik und urbanem Lernort 

Es gibt Gebäude, in die man unbedingt hinein will. An deren Fenstern man sich – falls doch einmal 
geschlossen – gelegentlich die Nase platt drückt. 
Weil solche Gebäude anders sind. Formal weniger festgelegt, in der Raumkonstellation nicht so 
vorhersagbar, in den Nutzungszusammenhängen offener und vielfältiger. Gebäude die es verstehen, die 
Architektur in der Schwebe zu halten zwischen ihren vielfältigen möglichen Destinationen, zwischen 
Kulturzentrum, Werkstatt, Denkfabrik, Lernort oder urbanem Aufenthaltsbereich. 
Gebäude, die keine Angst vor Größe haben, aber gleichzeitig genau so wenig Angst vor Differenzierung. 
Die keine Ressentiments und Bedenken ausstrahlen, sondern Forschergeist. Die etwas zur 
Zukunftsfähigkeit des städtischen Quartiers beitragen wollen. Die Rotterdamer van-Nelle-Fabrik von 
Leendert van der Vlugt ist beispielsweise in ihrer ursprünglichen Bestimmung als Kontor- und 
Produktionsstätte sowie in ihrer heutigen Funktion als Kulturzentrum ein solcher Ort. 

Genau hier sehen wir die Problematik und auch das architektonische und städtebauliche Potential des 
Projekts: Wenn man sich dazu entschließt, an diesem von vielfältigen Einflüssen geprägten Standort eine 
große Schule zu bauen, dann sollte man die auf Forschergeist und Vernunft gegründete industrielle 
Prägung des Ortes aufnehmen. Gleichzeitig soll das Quartier um eine ganz neue Dimension 
gesellschaftlich verankerter Relevanz bereichert werden. In dieser Hinsicht kommt es uns darauf an, dem 
Bauwerk ein architektonisches Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu geben, welches sich nicht primär 
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aus zeitgebundenen Formvorstellungen oder gefälligen Bildern, sondern eher aus Nutzung, 
Raumkonstellation, Konstruktion und gesellschaftlicher Relevanz herleitet: ganz grundsätzlich urban, 
vernünftig, räumlich, sinnlich, vielfältig, lebendig. 

In seiner stadträumlichen Konstellation und baulichen Ausprägung bildet der Entwurf die lebendige Vielfalt 
der Bezüge und Möglichkeiten ab, welche durch die Schullandschaft inhaltlich geschaffen werden. 
Gleichzeitig entsteht ein sofort spürbarer Zusammenhalt. Es wird eine eingängige Identität im Sinne aller 
Stadtbewohner herausgebildet. Die Umgebung wird dabei konzeptionell und sinnlich behutsam 
einbezogen, die neuen Gebäude werden zum integrativen Bestandteil des Quartiers. Ein großes 
Spektrum an sorgfältig ausformulierten Blick-, Raum- und Wegebeziehungen sowohl im Gesamten als 
auch im Inneren der Gebäude trägt zu einem anregenden und zukunftsorientierten Lern- und Lebensraum 
bei. 
 
 

Städtebau 
Integration in den Stadtraum – Maßstäblichkeit – Adressbildung 

Auf Basis der vorgegebenen städtebaulichen Konzeption wird ein nach allen Seiten hin gleichwertiges, 
differenziertes Erscheinungsbild geschaffen. Auch eine offene, der jeweiligen Lage im Stadtraum 
angemessene, Anordnung der erdgeschossigen Nutzungen wurde angestrebt, wodurch die umgebenden 
Stadträume in ihrer jeweiligen Identität gefördert werden. 

Zu Vogelsanger Straße und Gürtel öffnen sich Ateliers, Werkstätten sowie Musik- und Kunsträume. Der 
Eckbereich am Ehrenfeldgürtel wird baulich bewusst offen gestaltet, um eine attraktive Verbindung 
zwischen Gürtel und dem Eingang zur Schule bzw. zum Quartiersplatz zu schaffen. 
Der Bereich zur südwestlich angrenzenden Neubebauung erhält eine besondere Charakteristik durch den 
großzügigen Einblick in die Sporthallen. 
Der neu geschaffene zentrale Platz zwischen Schule und Rheinlandhalle soll in seiner Eigenschaft als 
ruhiger zentraler Quartiersplatz eine abwechslungsreich differenzierte Nutzung sowie eine besondere 
Atmosphäre durch sorgfältig ausgewählte, großkronige Bäume sowie eine anspruchsvolle Lichtgestaltung 
erhalten. Hier sind in großzügiger Form die öffentlichkeitsrelevanten Nutzungen der Mensa und Aula 
angelegt. Die wichtige Verbindungsachse zwischen Vogelsanger Straße und Rheinlandhalle wird durch 
die Anordnung des Haupteingangs zusätzlich gestärkt. Gegenüber dem Haupteingang öffnet sich eine 
zusätzliche gut nutzbare Freifläche, der Werkhof, welche den Ateliers und Werkstätten zugeordnet ist. 

Durch die ringsum gleich bleibende moderate Höhenentwicklung, sowie die auf allen Seiten durch 
eingeschnittene Höfe entstehende Baukörpergliederung und die unterschiedlichen Nutzungszuordnungen,  
ergibt sich ein attraktives und abwechslungsreiches Gesamtbild, welches sich in den Maßstab der 
Umgebung besonders gut einfügt. 
 
 

Architektonisches Konzept 
Pädagogische Architektur – Gestalt- und Konstruktionsprinzipien 

Die mit einem schönen Lichthof versehene zweigeschossige zentrale Eingangshalle verbindet alle 
Bereiche der Schule miteinander. Durch eine großzügige Treppe und einen leicht zugänglichen Aufzug 
sind die Obergeschosse einfach und auf kurzem Weg zu erreichen. 

Erdgeschossig sind die 3-fach-Sporthalle, Kunst- und Musikräume sowie der zweigeschossige 
Mensa/Aulabereich direkt an die Eingangshalle angeschlossen. Im 1.Obergeschoss liegen die Bibliotheks- 
und Selbstlernbereiche mit den zur Halle hin offenen Aufenthalts,- Kommunikations- und Arbeitszonen. 
Direkt daran angrenzend befinden sich hier in einem separaten Bereich die Verwaltungsräume. Im 2. und 
3. Obergeschoss sind alle Lernbereiche zentral erschlossen und gruppieren sich um die eingeschnittenen 
Höfe. Es entstehen Lernlandschaften mit vielfältigen Möglichkeiten sowie ein Reichtum an räumlichen 
Wahrnehmungen und direkten Außenbezügen. 

Die studentischen Seminar- und Arbeitsräume, Fachräume sowie der kleine Sportbereich sind im Bau-
körper an der Ecke Venloer Straße und Ehrenfeldgürtel angeordnet und über eine Brücke angebunden. 

Generell können alle Bereiche, welche unterschiedlichen Nutzergruppen zugeordnet sind (Sport, 
Seminarräume, Aula, Mensa) auch zu unterschiedlichen Zeiten für außerschulische Veranstaltungen un-
abhängig genutzt werden. Die vielfältigen räumlichen Eigenschaften und Phänomene des Bauwerks 
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werden in konstruktiver Hinsicht auf der Basis eines Betonskelettbaus mit sehr regelmäßigem, 
quadratischem Stützraster generiert. Diese architektonische Ordnung kann man an jeder Stelle des 
Gebäudes wahrnehmen, ohne dass sie sich aufdrängt. 

Jedes sorgfältig ausformulierte Detail bezieht sich schon im Konzept auf das ganze Gebäude. Auf die ihm 
zugrunde liegende Konstruktion, auf deren funktionale Konzeption, auf deren Kontext, auf die Schule, auf 
die Gesellschaft. 
 
 

Fassaden 
Integration der mannigfaltigen Anforderungen  

Die Planung der transparenten Außenbauteile befinden sich derzeit in eng abgestimmter Bearbeitung 
zwischen Architektur und TGA-Planung, Bauphysik, Statik und auch dem Brandschutz um die 
mannigfaltigen Funktionen und Anforderungen in eine möglichst robuste, wartungsarme Fassade mit 
selbstverständlicher Ausstrahlung zu überführen. 

Dabei finden die technischen Belangen wie natürliche Belüftung, Nachtauskühlung, Entrauchung, 
Überhitzungsschutz, Verdunkelung und Handhabung ebenso Berücksichtigung wie der beabsichtigte 
architektonische Gesamteindruck industrieller Prägung. 

Grundsätzliches Ziel ist es, die mit dem Wettbewerbsbeitrag prämierte Fassadengestaltung mit möglichst 
wenig optischen Einbußen technisch umzusetzen. 

Hinsichtlich des wichtigen Außenbezugs bei einer von offenen Raumkonzepten geprägten Schule zeigt 
sich die Anwendung einiger im Schulbau regional bestehender Vorstellungen dabei offenkundig immer 
weniger praktikabel.  
 
 

Äußere Erschließung 
verkehrliche Anbindung – Andienung – ruhender Verkehr – Flächen für die Feuerwehr 

Eine Kiss-and-go-Zone für Stadtauswärtsfahrende liegt entlang der Vogelsanger Straße in direkter Nähe 
zum Haupteingang der Schule. Hier wurde der Wartebereich für die Schüler_innen vor dem Gebäude 
entlang der Straße betont großzügig ausgelegt sowie dafür gesorgt, dass diese beim Verlassen der 
Schule nicht in Richtung Straße laufen. Die Kiss-and-go-Halteplätze dienen auch der Belieferung der 
Schule, etwa mit Büromaterial und dergleichen. Eine weitere Kiss-and-go-Zone für Stadteinwärtsfahrende 
ist derzeit in der Heliosstraße vorgesehen. 

Überdachte Fahrradstellplätze mit direktem Zugang zur Eingangshalle befinden sich an der nord-
westichen Seite des Gebäudes (Nebeneingang Sport). Weitere Fahrradstellplätze - insbesondere für den 
Primarbereich - werden entlang des öffentlich zugänglichen Durchgangs zum Platz angeordnet. 

Die Tiefgarage mit 39 PKW-Stellplätzen ist von der Vogelsanger Straße aus in ausreichender Entfernung 
vom fußläufigen Verkehr und vom Kreuzungsbereich Gürtel zu erreichen. Hierin befinden sich weitere 
Stellplätze auch für Zweiräder, die über eine gesonderte Stufenrampe gefahrlos erreicht werden können. 

Die Andienung der Küche kann unmittelbar über den zentralen Platz, im Bereich der Umfahrung der 
Rheinlandhalle erfolgen. Hier könnte auch eine Haltemöglichkeit für Reisebusse, etwa bei Ausflügen, an-
geordnet werden. 

Die Fahr- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind im Wesentlichen entlang der Vogelsanger 
Straße geplant. Auch der öffentlich zugängliche Durchgang von der Vogelsanger Straße zum zentralen 
Platz soll als Aufstellfläche für die Feuerwehr genutzt werden. Eine Umfahrung des Schulgebäudes ist 
jedoch explizit nicht erforderlich, Bewegungsflächen für das Anleitern sind ebenso nicht vonnöten. 
 

Innere Erschließung 
Zentral und dezentral –Treppen für den Notfall, Treppen im Alltag 

Die Konzeption der inneren Erschließung ist als eindeutig hierarchisches System geplant. Eine zentrale 
Treppenanlage, die sogenannte Himmelsleiter, die vom Forum aus sämtliche Funktionen selbsterklärend 
miteinander verbindet, dient als kommunikativer Ort, über den sich die täglichen Ortswechsel aller Nutzer 
immer wieder abwickeln. Hier begegnet man sich ganz selbstverständlich, hier findet sich auch der 
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Ortsunkundige intuitiv zurecht. 

Angesichts der programmatisch beabsichtigten liberalisierten Taktung des gesamten schulischen Lebens 
und der damit einhergehenden zeitlichen Entzerrung der Frequentierung der Erschließungsflächen 
konnten diese auf ein deutlich geringeres Maß als bei üblichen Schulkonzepten zugunsten der übrigen 
(Nutz-) Flächen reduziert werden. 

Bei der Systematik der notwendigen Fluchttreppenhäuser wurde auf eine möglichst platzsparende 
Anordnung geachtet. Über die Entfluchtungsarithmetik im Notfall hinaus fungiert jedes Treppenhaus 
zusätzlich als eine präzise interne Wegeverbindung im schulischen Alltag: als ‚Bühnentreppe’, als Zugang 
in die ‚Katakomben’ der Dreifachsporthalle oder sie ist bestimmten Nutzergruppen – vorrangig oder 
ausschließlich - vorbehalten: dem Küchenpersonal, der Verwaltung als externer Zugang oder der 
Primarstufe als geschützter Shortcut zum Selbstlernzentrum und in die Naturwissenschaften. 

Das Annexgebäude wird mittels eines klassischen Treppenhauses erschlossen, welches sich im obersten 
Geschoss wieder mit dem Hauptgebäude verbindet. So gibt es fast immer mehrere unterschiedlich 
ausgeprägte und interessante Wege zum Ziel. 
 

Materialität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit wird ein möglichst effizientes und robustes Konzept 
verfolgt: einfache, kompakte Kubaturen, rationale und flexible Grundrisse, langlebige, robuste und zeitlose 
Materialien ermöglichen eine - langfristig gesehen - kostengünstige Erstellung und dauerhaft eine 
wirtschaftliche Unterhaltung. Dadurch wird auch auf die, in seiner exponierte Lage und in der 
beabsichtigte Doppelnutzung - schulisch und außerschulisch – begründete,  nicht zu vernachlässigenden 
besondere Beanspruchung des Gebäudes reagiert: unvermeidliche Gebrauchsspuren werden in einem 
insgesamt würdevollen Alterungsprozess aufgefangen. 

Ein Farb- und Materialkonzept, welches die soeben beschriebenen Parameter in stimmiger Weise 
umsetzt, befindet sich derzeit in Arbeit. 
 
 

2.  Funktionen 
Anordnung – Organisation – Charakter – Besonderheiten der charakteristischen Bereiche 

  Allgemeines 

Die Anordnung der einzelnen Funktionsbereiche innerhalb des Gebäudes erfolgte einerseits unter der 
Prämisse der möglichst sinnhaften Organisation der schulischen Abläufe und Notwendigkeiten, 
andererseits unter der Maßgabe ihrer möglichst unkomplizierten Benutzbarkeit für außerschulische 
Nutzungen. Mit Ausnahme der Einfachsporthalle sind sämtliche Bereiche, die für quartiersbezogene 
Nutzungen prädestiniert sind, in den unteren beiden Geschossen sowie dem Untergeschoss platziert, 
während die rein der Schule vorbehaltenen Bereiche in den beiden oberen, intimer gelegenen Etagen  
angeordnet sind. 

Innerhalb eines konzeptionell großräumigen wie auch visuell wenig begrenzten Raumkontinuums besteht 
die Herausforderung darin, Orte zu schaffen, die durch ihren besonderen Charakter und ihre jeweils 
speziellen räumlichen Qualitäten Ankerpunkte definieren, ohne den Zusammenhang des Gesamten in 
bauliche Einzelereignisse zerfallen zu lassen. Da es insbesondere für Heranwachsende erfahrungsgemäß 
kaum möglich ist, sich ‚in der Fläche’ geborgen zu fühlen, bedarf es der sorgfältigen Planung und 
Gestaltung dieser konkreten Orte, um das Großmaßstäbliche durch Kleinmaßstäbliches zu ergänzen, das 
das notwendige Maß an Halt und Identifikation bietet. 

Dies bezieht sich sowohl auf die sinnvolle Gliederung der großen Raumeinheiten durch kleinere Teil-
räume, die konzentriertes Arbeiten in Kleingruppen begünstigen oder schlicht individuelle Rückzugs-
möglichkeiten, Abstellräume oder sonstiges beinhalten, als auch auf die individuelle Ausformulierung 
dieser größeren Raumeinheiten selbst. Es hat sich in nahezu allen Lernbereichen als sinnvoll erwiesen, 
große Nutzungszusammenhänge durch das ‚Einstellen’ kleinerer Binnenräume zu strukturieren. 

Grundsätzlich wird der Gedanke verfolgt, die Funktionseinheiten mit thematisch eindeutiger Provinienz 
(die Naturwissenschaften, der Werkbereich, die Lehrküche; usw) in einem für ihren jeweiligen pro-
fessionellen Bereich typischen Duktus zu gestalten – ohne dabei in vordergründige Theatralik zu verfallen. 
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Die konkrete Ausformulierung der Balance zwischen einem möglichst professionell anmutenden 
Charakter dieser Bereiche, und einer dennoch informellen und – im psychologischen Sinne – 
schwellenfreien, angenehmen und kontinuierlichen Schulatmosphäre, wird im weiteren Planungsprozess 
vertieft werden. 
 

 Funktionsbereiche 

Im Folgenden werden - mit Ausnahme des naturwissenschaftlichen Bereichs und der Werkstätten, welche ausführ-
licher beschrieben sind - lediglich die konzeptionellen, vom Standard abweichenden Besonderheiten der jeweiligen 
Funktionsbereiche hervorgehoben, sofern dies hier von Interesse ist: 

 

• Foyer aka Forum und Selbstlernzentrum 

Das Forum fungiert als der zentrale und für den organisatorischen wie emotionalen Zusammenhalt der 
Schule insgesamt notwendige Verbindungsbaustein aller Funktionsbereiche und Bauteile miteinander. 
Daher lässt er sich daher nicht auf seine innenräumlichen Abschnitte wie Windfang, Foyer mit Infopoint 
usw. reduziert, sondern nur als Abfolge von Innen- und Außenräume verstehen. Er überbrückt die durch 
die öffentlich genutzte Durchquerung hervorgerufenen Teilung des Schulgebäudes in zwei Baukörper, er 
gewinnt in gewisser Weise ein Stück ‚Schulhof’ für sich zurück, er definiert letztendlich die eindeutige Mitte 
des gesamten baulichen Organismus ‚Heliosschule’. Vielleicht sollte man für diesen prägnanten Ort einen 
ebenso prägnanten Namen finden; ‚Pädagogisches Zentrum’ scheint da etwas zu sperrig, ‚Strip’ (in 
Anlehnung an die Logik der baulichen Entwicklung von  Las Vegas) zu banal. 

Das auf dem emporenartigen Umgang um die zweigeschossige Halle und den Innenhof im 1. Oberge-
schoss angeordnete Selbstlernzentrum ist einerseits selbstverständlicher und präsenter Bestandteil dieser 
Mitte gleichsam aber der Betriebsamkeit des Erdgeschosses enthoben. Die eingangs beschriebenen 
Binnenräume strukturieren auch hier den Nutzungszusammenhang und trennen den ruhigeren Lese-, 
Arbeits- und Archivbereich entlang der Außenfassade von dem kommunikativen Bereich, der sich dem 
Luftraum zuorientiert.  

• Aula | Mensa | Küche 

Aula und Mensa sind mitsamt der integral zugehörigen Funktionen ‚Küche’ und ‚Bühnenhaus’ als eine 
räumliche Einheit konzipiert, die sich als klar erkennbarer zweigeschossiger Baustein innerhalb des 
Gebäudes ablesen lässt. Sie erstreckt sich über insgesamt sechs Achsfeldreihen vom ‚Bühnenhaus’ im 
Osten zur Mensaküche, nebst ihrer Nebenräume, im Westen. Diese bilden an den beiden Kopfseiten die 
funktionalen Pole, zwischen denen sich ein großer, ca. sechs Meter hoher Raum aufspannt, der als Aula 
und Speiseraum fungiert. Er lässt sich mittels einer mobilen Trennwand in zwei gleich oder unterschiedlich 
große Teilräume separieren (zwei oder drei Achsfeldreihen) oder wahlweise für größere Veranstaltungen 
vollständig öffnen. Die Essensausgabe, die als Open-Kitchen konzipiert ist, bildet dann das diametral 
gegenüberliegende Pendant, den ‚Gegen-Prospekt’ zum Bühnenportal der Aula. Die eingezogene 
Empore oberhalb der Essensausgabe, die im Schulbetrieb als Speisebereich und ‚kleine Mitmach-
Lehrküche’ der Primarstufe dient, wird zu seinem Rang. Der Gesamtraum wirkt und funktioniert wie eine 
große multifunktionale Veranstaltungslocation. 

Die Aula verfügt somit über eine ‚klassische’, feste Szenenfläche, auf die auch das Gros der Veran-
staltungstechnik abgestimmt wird, lässt aber – dank der mobilen Bühnenpodeste - auch mannigfaltig 
andere Spiel- und Veranstaltungsszenarien zu. Ziel ist es, einen zeitgemäßen, den Möglichkeiten und 
Bedürfnissen von experimentellem Theater angemessenen Aufführungsraum abzubilden, der über die 
Banalität der antiquierten Guckkastenbühne mit ihrer strikten Trennung von Akteuren und Publikum 
hinaus geht. Der dadurch unvermeidlichen Charakter des mitunter Provisorischen wird bewusst in Kauf 
ge-nommen. 

In diesem Zusammenhang wir auch auf ein klassisches Stuhllager verzichtet: was gerade nicht benötigt 
wird, wird zur Seite geräumt. Sollte ein komplett unmöblierter Raum benötigt werden, steht die feste 
Szenenfläche dementsprechend als Bühne nicht zur Verfügung: sie dient als Stauraum.  
 
Die Mensaküche wird als klassische Cook-&-Chill-Küche geplant und ausgestattet. Gewisse Platz-
reserven für erweiterte Gerätschaften sind jedoch vorgesehen, sodass sie sowohl auf sich wandelnde 
Ernährungsstandards reagieren kann als auch ein über die Schulverpflegung hinausgehendes Catering-
Angebot möglich ist. Der Speiseraum gliedert sich in zwei Bereiche: den der Küche mit Essensaus- und -
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rückgabe zugeordneten eingeschossigen und intimeren Bereich, und den zweigeschossigen Bereich, der 
wahlweise der Aula zugeschlagen werden kann.  

• Fachräume I 
Arbeitsbereiche für Musik und Kunst 

Die Arbeitsbereiche für Musik und Kunst befinden sich entsprechend des pädagogischen Konzeptes und 
der gewünschten generellen Ausrichtung der Schule in unmittelbarer Zuordnung einerseits zur Aula, 
andererseits zu den Werkstätten. In wie weit es sinnvoll ist, die beiden Bereiche miteinander zu tauschen, 
um etwa die Kunsträume näher an die Werkstätten zu rücken, muss in der weiteren Planung abgestimmt 
werden. 

• Verwaltungsbereich 

Der Verwaltungsbereich organisiert sich konsequenter Weise in größtmöglicher Analogie zur übrigen 
räumlich-funktional neuartigen Konzeption des Gebäudes und unterscheidet sich genau darin von den 
üblichen Schulverwaltungen. Lediglich diejenigen Funktionen, die eine Diskretion unabdingbar machen, 
wie etwa das Sekretariat, die Sozialarbeit, und die Besprechungsräume als separierte Räume 
ausgebildet, während die Schulleitung nebst ihrer speziellen ‚Fachressorts’ in einer großräumigen 
Arbeitslandschaft Platz finden. Entsprechend der vom Nutzer angestrebten Arbeitsweise soll es hier 
neben ständigen auch temporäre Arbeitsplätze für das Lehrpersonal geben. 
Innerhalb des Verwaltungsbereichs sind auch die zwei Arbeitsplätze für die technische Betreuung des 
Objektes, sowie das Arztzimmer vorgesehen. 

• Lernlandschaften 

Der Weiterentwicklung und Konkretisierung der offenen Lernlandschaften ist in einem iterativen Prozess 
in enger Abstimmung mit dem Nutzer erfolgt, der in der Entwurfsphase fortgesetzt werden wird. Mit 
Ausnahme des Primarbereichs und der Jahrgangsstufe 13, bei denen besondere bauliche oder orga-
nisatorische Rahmenbedingungen zum Tragen kommen, konnten alle übrigen Lernlandschaften hin-
sichtlich ihrer Größe, ihrer Funktionsbereiche sowie ihrer inneren Gliederung konzeptionell standardisiert 
werden. Ihre grundsätzliche räumliche Disposition lässt sich in den Architektenplänen leicht ablesen, 
weshalb sich hier langatmige Ausführungen erübrigen.  

• Fachräume II *
2
 

Arbeitsbereiche für Werken und Naturwissenschaften 

  Allgemeines zu den Werk- und Naturwissenschaftsräumen 

Auch in den Lehrbereichen der Naturwissenschaften und den Arbeitsbereichen für Werken ist der 
klassische Fachraum weitgehend aufgelöst. Dies zeichnet sich dadurch aus, dass es offene und 
geschlossene Bereiche gibt. Es werden unterschiedliche Einrichtungskonzepte angeboten, um 
individuelles Lernen zu ermöglichen. So weit wie möglich soll den Lernenden und Lehrenden ein Einblick 
in die Räumlichkeiten und in die verschiedenen Tätigkeiten ermöglicht werden.  
Ziel ist es, multifunktional und flexibel gestaltete Bereiche zu schaffen, und ein stärker experimentell 
ausgerichteter Unterricht soll gut durchführbar sein. In allen Bereichen wird auf Mobilität großen Wert 
gelegt.  

Alle Lernräume haben gemeinsam, dass moderne Multimediatechnik eingesetzt wird. So ist grundsätzlich 
einen Ausstattung mit interaktiven, teilweise fahrbaren digitalen Boards geplant. 
Durch verschiedene Einrichtungskonzepte werden unterschiedliche Angebote geschaffen, die indivi-
duelles Lernen genau so ermöglichen sollen, wie gruppenorientiertes Arbeiten. 
 

• Werkstätten 

Die Werkstätten befinden sich im Erdgeschoss des Annexgebäudes. Eine Gliederung in 3 Arbeitsbereiche 
mit folgenden Schwerpunkten wurde festgelegt:  

  gröbere Handwerkstätigkeiten (‚Grobwerkstatt’) 

  multifunktionales Arbeiten (‚Multifunktionale Werkstatt’) 

  Computer unterstützte Tätigkeiten (‚Feinwerkstatt’) 
Ergänzend hierzu gibt es zwei Lagerräume, einen Maschinenraum, sowie einen kleinen Raum für 3-D 
Druck (‚Geräte’). 

Im Bereich für gröbere Handwerksarbeiten (‚Grobwerkstatt’) sind zwölf Schülerarbeitsplätze mit massiven 
Multifunktionswerkbänken geplant. Eine Lehrerwerkbank, mobile Wagen und eine Reihenwerkbank zur 
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Aufnahme von Kleinmaschinen sind hier ebenso vorgesehen wie ein Schlamm- und Auffangbecken und 
diverse Stauräume.  

Der angrenzende Lagerraum bietet Platz für Schränke, Regale, Platten - und Materialständer und dient 
damit der Lagerung von Arbeitsmaterialien und Schülerarbeiten. Ein zweites Lager mit ähnlicher 
Ausstattung liegt zwischen den beiden weiteren Arbeitsbereichen. Im Maschinenraum sind diverse Säge- 
und Schleifmaschinen, sowie eine Reihenwerkbank für sonstige Kleinmaschinen vorgesehen.  

Der angrenzende Arbeitsbereich für multifunktionale Tätigkeiten bietet Platz für 16 Schüler und 
Schülerinnen. Es sind Multifunktionsbänke, für Kleinmaschinen und CNC-Anlagen mobile Wagen 
vorgesehen. Ein Einbauschrank bietet Platz für die Unterbringung von Werkzeugen. 

Der dritte Arbeitsbereich, in dem verstärkt Computer unterstützte Tätigkeiten ausgeführt werden sollen 
(‚Feinwerkstatt’), ist ebenfalls für 16 Schüler und Schülerinnen konzipiert.  

Die Medienversorgung aller Arbeitsbereiche - sowohl der Schüler- als auch der Lehrerplätze - erfolgt über 
ein Deckensystem wodurch die Werkbänke in verschiedenen Varianten aufgestellt werden können. Ein 
Differenzierungsbereich, der sich zu dem Werkhof hin orientiert, ergänzt die Werkstätten. Hier sind 
insgesamt 22 Arbeitsplätze für Gruppen- oder Einzelarbeit vorgesehen. 
 

• Naturwissenschaftlicher Bereich 
Der naturwissenschaftliche Bereich befindet sich im 2. und 3. Obergeschoss des Annex-Gebäudes. 
Oberhalb des öffentlichen Durchgangs ist ein Verbindungsbauteil angeordnet, indem sich auch der 
Hörsaal befindet. Es verknüpft die beiden Etagen miteinander. Auch die untere Ebene werden an das 
Erschließungssystem des Hauptgebäudes funktional angebunden. 

Zentraler Gedanke bei der Konzeptionierung der naturwissenschaftlichen Räume ist es, eine inspirierende 
und abwechslungsreiche Abfolge aus möglichst offenen Arbeits-, Kommunikations- und 
Sammlungsbereichen zu schaffen, die den Forschergeist der Schüler_innen weckt, anstatt sie als 
Zaungäste einer scheinbar letztendlich undurchdringbaren Materie zu begreifen. 

Insbesondere wird, wo immer es möglich ist, auf die klassischen, dem Lehrkörper vorbehaltenen und der 
Sicht der Schüler_innen entzogenen Sammlungen in geschlossenen Räumen verzichtet, zugunsten einer 
nahbareren Aufbewahrung der Exponate in Vitrinen. Die Faszination, wie man sie in Naturkundemuseen  
spürt, soll auf den naturwissenschaftlichen Bereich der Schule übertragen werden. Die Sammlungen 
werden integraler Bestandteil der wissenschaftlich geprägten Atmosphäre. Die strikte Trennung von 
Lehrenden und Lernenden, wie auch die Trennung der einzelnen Fächer, wird räumlich weitestgehend 
aufgelöst. 
 

• Cluster NW 1 Biologie und NW 2 Physik 

Die Bereiche NW 1 Biologie und NW2 Physik befindet sich im 2. Obergeschoss. Diese Lernbereiche sind - 
ähnlich wie im Chemiebereich im 3. Obergeschoss – als Cluster organisiert: es gibt einen abgetrennten 
Fachraum Physik im klassischen Sinn, der mit einer Verdunkelungsanlage ausgestattet wird, ebenso eine 
Vorbereitung/Sammlung Physik und dazu offene Experimentierräume.  

Der Fachraum Physik bietet 25 Schüler_innen Platz. Die Medienversorgung erfolgt über ein Decken-
system, auf Grund dessen können die Tische und Stühle in verschiedenen Varianten gestellt werden. In 
diesem Raum soll auch mit Gas gearbeitet werden. 

In der Vorbereitung Physik befinden sich ein Laborarbeitsplatz zur Unterrichtvorbereitung, sowie Schränke 
zur Unterbringung der Lehr- und Unterrichtsmittel.  

Ein offener Experimentierraum für 25 Schüler_innen ergänzt den Physik-Bereich. In diesem Raum wird 
nicht mit Gas experimentiert, und es sollen hier nur Experimente erfolgen, die nicht in einem 
geschlossenen Raum gemacht werden müssen.  

Im Cluster NW 1 Biologie gibt es zwei offene Experimentierräume für je 25 Schüler_innen und zwei 
Gruppenräume für je 12 Schüler_innen. Die Gestaltung der offenen Experimentierräume ist ebenso 
geplant wie die offenen Experimentierbereiche in der Chemie, die dort beschrieben sind.  
Die räumliche Gliederung aller offenen Experimentierräume und Gruppenräume erfolgt über Sideboards.  

Darüber hinaus stehen den Clustern NW2 Physik und Biologie gemeinsam zwei Gruppenräume für je 16 
Schüler_innen für EDV Arbeiten und zur Differenzierung zur Verfügung. 
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• Cluster NW 3 Chemie und Biologie 

Cluster NW 3 für Chemie und Biologie befindet sich im 3. Obergeschoss. Es gibt einen geschlossenen 
Experimentierraum für 25 Schüler. Dieser Raum hat feste Mediensäulen, die vom Boden versorgt werden, 
so dass hierdurch die Sitzordnung weitgehend vorgegeben ist. Der Lehrerarbeitsplatz verfügt über eine 
oberflurige Medienversorgung und ist ebenso wie der Panorama Abzug flexibler platzierbar. Dieser Raum 
ist mit Strom, Wasser, Gas und Kleinspannung an allen Arbeitsplätzen ausgestattet. Der fahrbare 
Panorama Abzug verfügt ebenfalls über Strom, Gas und Wasser, und hat einen Abluftanschluss.  

Aufgrund der geplanten Versuche und Experimente und der dafür gültigen, strengen Sicherheits-
vorschriften ist dieser Raum als geschlossener klassischer Fachraum konzipiert. Unmittelbar angrenzend 
ist der Vorbereitungs- und Sammlungsraum Chemie, auch dieser lässt sich aufgrund der Vorschriften nur 
als komplett geschlossener Raum ausführen. Hier befinden sich alle Sicherheitsschränke zur 
Aufbewahrung von Gefahrstoffen wie Chemikalien, brennbaren Flüssigkeiten, Reinstgasen und 
radioaktiven Stoffen. Ein Teil dieser Schränke ist an eine permanente Absaugung angeschlossen.  

Ein Laborarbeitsplatz zur Vorbereitung für die Lehrer und Lehrer_innen mit allen erforderlichen Medien, 
einem Wandabzug und einer Laborspülmaschine, sowie Tischwagen und Sitzarbeitsplätze stehen hier 
neben Sammlungsschränken zur Verfügung.  

Offene Experimentierräume für 2 Gruppen (einmal für 25 Schüler und einmal für 17 Schüler). 
In diesem Bereich wird nicht mit Gas experimentiert, und es sollen hier nur Experimente erfolgen, die nicht 
in einem geschlossenen Raum gemacht werden müssen. Die Möblierung ist lose und damit sehr variabel. 
Es werden dadurch Einzel - und Gruppenarbeitsplätze in verschiedenen Größen ermöglicht. Diese 
Flexibilität kommt auch der praktischen Umsetzung von Inklusion sehr entgegen.  

Auch die Versorgung mit Medien soll unter größtmöglicher Flexibilität erfolgen. Deshalb ist angedacht, die 
einzelnen Gruppenarbeitsplätze mit einer schwenkbaren, dreidimensional navigier- und arrettierbaren 
Medienversorgung auszustatten. Die Wasserversorgung erfolgt über Laborspülen im Bereich des 
Lehrerarbeitsplatzes. Für theoretisches Arbeiten gibt es in diesem Bereich zusätzlich noch 13 
Einzelarbeitsplätze.  

Zur Gliederung und Trennung der einzelnen Gruppen dienen auch hier Sideboards und große 
Schrankwände zur Unterbringung von Lehr - und Unterrichtsmitteln.  
 

• Lehrküche 

keine hier zu erwähnenden Besonderheiten! 

• Sport 

Es könnte sich in vielerlei Hinblick als überaus sinnvoll erweisen, den beiden Sportbereichen 3-fach-Halle 
im Untergeschoss und der 1-fach-Halle im 3. Obergeschoss hinsichtlich der Ausstattung und Ausrichtung 
unterschiedliche Schwerpunkte zu verleihen, die ihren jeweiligen Raumqualitäten am besten entsprechen. 
So könnte die 3-fach-Halle vornehmlich der Sekundarstufe vorbehalten bleiben und hier ein eindeutigen 
Fokus auf die klassischen Ballsportarten gelegt werden, während die 1-fach-Halle sich eher auf 
Bewegungssport- und -spielarten der Zielgruppe Primarstufe konzentriert. Hier wäre auch eine 
Kletterwand sinnvoll zu integrieren. Stehen beide Bereiche grundsätzlich auch dem Vereinssport zur 
Verfügung, wäre auch hier eine entsprechende Gewichtung wünschenswert. 

• Lager- und Technikräume 

keine Besonderheiten! 

• Tiefgarage 

Die Tiefgarage wurde unter der Maßgabe dimensioniert, den erfahrungsgemäß tatsächlich für den 
Schulbetrieb zu erwartenden Bedarf an PKW-Stellplätzen zu decken. Als reine ‚Lehrergarage’ konzipiert, 
wurde die Anzahl der Stellplätze gegenüber dem baurechtlich Erforderlichen auf 39 PKW-Stellplätze, 
wovon 4 Stellplätze für Rollstuhlfahrer ausgelegt wurden, reduziert. Als sinnvolle Kompensation wurde die 
Anzahl der Stellplätze für Fahrräder entsprechend deutlich gegenüber dem üblichen Ansatz erhöht. Ein 
Großteil dieser Fahrradstellplätze befindet sich ebenfalls in der Tiefgarage. 
 

3.  Bauteile 
Kostengruppen  200 und 300 
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Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vorentwurfsplanung der Tragwerksplanung und der Bauphysik 
ist es derzeit wenig erhellend, konkreten Angaben zu den einzelnen Bauteilen zu machen. Daher wird sich 
hier auf stichpunktartige Anmerkung zu den konzeptionellen Besonderheiten der wesentlichen Bauteile 
beschränkt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

Baugrube | Bodensanierung 

Gründung 
• Aufgrund der vorgefundenen bodenmechanischen Gegebenheiten kann von einer verhältnismäßig 
kostengünstigen Flachgründung aller Bauwerksteile ausgegangen werden. 

Außenwände 
s. Fassade 

Innenwände 
• Die konzeptionell begründet wenigen tragenden oder aus anderen Gründen unverrückbaren Innenwände 
sollen, wenn möglich, als erkennbar massive Wände ausgebildet werden um dem sehr offen und 
transparent gehaltenen Raumgefüge seinen notwendigen ordnenden Rückhalt zu geben. 

• Die nichttragenden Innenwände werden, soweit konzeptionell zur Erzielung der gewünschten offenen 
und kommunikativen Raumdisposition erforderlich, als Glastrennwände ausgeführt.  

• Die nichttragenden Innenwände, die etwa die eingestellten Boxen umschließen, werden als 
Gipskartonständerwerkwände mit noch nicht näher definierter Verkleidung erstellt. Diese Verkleidung hat 
je nach Situation raumakustische, medientechnische oder sonstige Aufgaben zu erfüllen oder dient 
schlicht als Stauraum für die angrenzende Nutzung. Es ist beabsichtigt, die Boxen als ‚sehr große 
Möbelstücke’ wirken zu lassen. Siehe daher Abschnitt 6, Ausstattung! 

Decken 
• Derzeit wird geprüft, ob die Geschossdecken, die als Stahlbetonflachdecken ausgeführt werden sollen, 
als Verbunddecken bei leicht erhöhter Gesamtstärke einen ausreichenden Trittschallschutz gewährleisten 
können. Diese, für Schulen ungewöhnliche, jedoch in anderen öffentlichen Bauaufgaben mittlerweile 
übliche Bauweise hätte enorme Vorteile nicht nur für das Raumklima und die energetische Disposition des 
Gebäudes sondern auch für das allgemeine Wohlbefinden und die Grundatmoshäre im Inneren. Darüber 
hinaus wäre eine, wenn auch unwahrscheinliche, Fehlauslösung der Selbstlöschanlage mit erheblich 
geringerer Konsequenzen verbunden. 

Dächer 
• Als Konsequenz aus der abgestimmten energetischen Konzeption des Gebäudes wird auf dem Dach 
des Hauptgebäudes (Decke über 3. Obergeschoss) eine großflächige Photovoltaikanlage installiert, die in 
zwei Realisierungsabschnitten jeweils 100 kWp an Leistung verfügen soll. Da die gewonnene elektrische  
Energie für den Eigenverbrauch konzipiert ist, wird es sich um eine Anlage sehr flach geneigter, nach 
Westen bzw. Osten ausgerichteter Module handeln, die das Erscheinungsbild des Gebäudes nicht 
beeinträchtigen. 
• Darüber hinaus ist eine extensive Dachbegrünung mit erhöhter Wasserhaltung – ggf. als 
Systemkombination geplant, sodass diese auch unterhalb der PV-Module möglich ist. 

Einbauten 
Siehe die entsprechenden Abschnitte Lehrküche, Aula | Mensa, Naturwissenschaften, sowie Ausstattung! 
 
 

4.  Technische Gebäudeausrüstung 
Kostengruppe 400 

Die Baubeschreibung der technischen Gebäudeausrüstung ist Bestandteil der Dokumentation der Vorent-
wurfsplanung des Planungsbüros Graw. Auf ihre Repetition - auch auszugsweise - wird hier daher 
verzichtet.  
 
 

5.  Freiraumkonzept *3 
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Kostengruppe 500 
Perimeter – Funktionalität – Gestaltung – Materialität 

Allgemeines 
Zentraler Gedanke des sog. Codexes der Ehrenfelder Bürgerschaft für die Außenanlagen des 
Heliosgeländes ist die Forderung nach frei zugänglichen, multifunktional nutzbaren, begrünten Freiräumen 
von hoher Aufenthaltsqualität, in dem die Eigentumsgrenzen keine Rolle spielen. 

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der Freiraumplanung, das gesamte Heliosgelände zwischen Venloer-, 
Vogelsanger- und Heliosstraße sowie dem Gürtel gestalterisch zusammenhängend und dadurch als 
Einheit erleb- und nutzbar zu entwickeln und gestalten. Dazu finden regelmäßige Abstimmungsgespräche 
auch mit der Eigentümerin der Nachbargrundstücke, der PE-Ehrenfeld, statt. Diese Abstimmungen sollen 
in einem nachbarlichen Vertrag festgehalten werden, der eine für beide Seiten akzeptable und für die 
Schule wie die Ehrenfelder Öffentlichkeit dauerhaft optimale Nutzung der Freiräume gewährleistet. 

Zentraler Bestandteil dieser kongruenten Außenanlagenplanung ist zunächst eine abgestimmte 
Materialwahl der Bodenbeläge, die durch einen Teppich einheitlichen Belages bestimmt wird. Aber auch 
die größeren und kleineren Einbauten im Außenraum, das sogenannte Stadtmobiliar, sollen 
grundstücksübergreifend geplant werden. 

Selbstverständlich gehört auch eine das gesamte Gelände berücksichtigende Lichtplanung, die eine 
möglichst angenehme Atmosphäre für vielerlei abendliche Nutzungen erzeugt, zu den wichtigen 
Aufgabenfeldern der weiteren Planung. 
 

 (Helios-) Platz 
Der Hauptschulhof als wichtiger und zentraler Ort im Areal wird durch einen Belagswechsel mit 
Stufeneinfassung und einer räumlichen Fassung aus Bäumen hervorgehoben. Er integriert sich als 
zusammenhängender Platz in das Areal und fungiert als Bindeglied zwischen den unterschiedlichen 
angrenzenden Nutzungen und Stadträumen. Es entsteht ein multifunktionaler, großzügiger Freiraum, der 
als Schulhof für Bewegung, Aktion und auch Ruhe in den Pausen und gleichzeitig als ein vielseitig 
nutzbarer öffentlicher Platz für das gesamte Heliosgelände und für das Quartier dient. Durch eine 
Belagsintarsie aus farbigem Asphalt, der durch einen Rahmen aus großformatigen Betonplatten bzw. 
Stufen von dem umgebenden Belag aus farblich dezent changierenden Betonpflasterplatten abgehoben 
wird, wird der Platz akzentuiert. In die Intarsie ist im westlichen Teil eine EPDM-Multifunktionsfläche mit 
einem Bewegungs- und Kommunikationsparcour integriert und im zentralen Bereich durch ein zentrales 
Freiluftklassenzimmer gegliedert.  

Der Rahmen aus Sitzstufen reagiert auf den vorhandenen Höhenunterschied zwischen dem geplanten 
neuen Schulgebäude und der etwa ein Meter tiefer liegenden vorhandenen historischen Rheinlandhalle. 
Durch den im Südwesten in das Gelände eingedrückten und im Nordosten herausgehobenen Platz 
entsteht eine bis auf das notwendige Entwässerungsgefälle nahezu horizontale Platzfläche. Durch diese 
Verdrehung der Platzflächen entsteht im Bereich des Nebenausgangs eine mit 3 % geneigte, stufenlose 
und somit barrierefreie Wegeverbindung, die ausgehend von der für den Lieferverkehr befahrbaren 
Verbindung entlang der Rheinlandhalle auch für die fußläufige Anlieferung der Schulküche mitgenutzt 
werden kann. Die in das Gelände eingedrückten Sitzstufen dienen als Aufenthaltsort und als Tribüne vis-
à-vis der Multifunktionsfläche aus EPDM. Die herausgehobenen Sitzstufen im Nordosten des Platzes 
leiten die Schüler_innen, die von Norden (Haltestellen des Ö̈PNV) kommen, zum Haupteingang der 
Schule. Sie dienen den Lernenden wie Lehrenden auch als Sammel-, Beobachtungs- und 
Kommunikationsort vor Unterrichtsbeginn und als Empfangsgeste für die Nutzer aus dem Quartier. Die 
Stufen werden partiell mit Sitz- bzw. Liegeauflagen aus Holz oder Acryl-Kunststoff versehen.  

Die Zonierung des Schulhofs ist im Dialog mit dem Schulgebäude entwickelt, um den Bezug zwischen 
Innen- und Außenraum zu stärken. Entsprechend werden vis-à-vis der Sporthalle die 
Bewegungsaktivitäten konzentriert, im Mensabereich eine feste Außenmöblierung angeboten und die 
offene Platzfläche im Bühnenbereich bietet auch hier die Möglichkeit Veranstaltungen u.a. nach außen zu 
verlagern. Demnach werden neben den Bewegungs- und Aktivflächen auch Rückzugsräume, die zum 
Entspannen, Chillen und zur Kommunikation in Kleingruppen einladen, angeboten.  

Durch den Baumrahmen erhält der Platz auch bereits in der ersten Entwicklungsphase, wenn die geplante 
Bebauung östlich und westlich des Platzes noch nicht realisiert ist, eine räumliche Fassung, die 
Aufenthaltsqualität gewährleistet. 
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Das Baumareal wird mit insgesamt circa 20 Großgehölzen bepflanzt. Ein konkretes stimmiges  Konzept 
wird derzeit erarbeitet. Ziel ist es, einerseits einen angenehmen Binnenraum zu schaffen, andererseits die 
Durchblicke auf die denkmalgeschützte Rheinlandhalle und auch auf das Schulgebäude nicht durch zu 
dichtes Kronenwerk zu verstellen. Darüber hinaus soll dieser Platz durch die Auswahl der Gehölze einen 
unverkennbar eigenen, dem Ort angemessenen Charakter bekommen. So könnten etwa Bäume aus 
unterschiedlichen Herkunftsregionen wie Nordamerika, Europa und Asien in einer vielgestaltigen 
Komposition unterschiedlicher Blattstrukturen und/oder zeitlich variierender Blütenfolge sowie einer gelb-
orange changierenden Herbstfärbung die kulturelle Vielfalt des Stadtteils reflektieren.  

In die KFZ-verkehrsfreie Wegeverbindung vom Bahnhof Ehrenfeld zum Haupteingang der Schule bzw. bis 
zur Vogelsanger Straße sind Fahrradabstellplätze integriert. Diese Hauptverbindung zum Ö̈PNV wird 
darüber hinaus auch mit einem Leitsystem für blinde und seheingeschränkte Menschen ausgestattet. 
 

Werkhof 
Der sogenannte Werkhof, der sich vis-à-vis vom Haupteingang befindet, ist gegenüber der 
Hauptwegeverbindung mit einem 3 Meter hohen Zaun mit großzügiger Toranlage abgegrenzt. Er gewährt 
Einblicke schützt aber gleichzeitig die exklusiv schulische Nutzung. Da zu erwarten ist, dass an der 
Nordseite noch über einen längeren Zeitraum die auf dem Nachbargrundstück geplante bauliche 
Raumkante nicht realisiert wird, resp. ihre gestalterische Qualität nicht gewährleistet werden kann, ist hier 
ein ca. 8 Meter hohe Wand mit Fassadenbegrünung vorgesehen. Dadurch erhält der Hof einen allseitig 
baulich homogen gefassten und gestalteten Charakter eines offenen Binnenraumes: einerseits 
Außenraum aber gleichzeitig Teil des Gebäudes. 

Durch vier Vegetationsinseln, die mit hohem Bambus (Dendrocalamus giganteus) bepflanzt werden, wird 
der Werkhof gegliedert. Den Werkstätten und der Lehrküche sind jeweils Bänke und Tische zugeordnet, 
die eine Verlagerung der Aktivitäten ins Freie ermöglichen. Darüber hinaus verbleiben groß-zügige 
Platzflächen zum Werken und Präsentieren von Objekten. 
 

Innenhof 
Der geschützte Innenhof im EG dient der Primarstufe und den jüngeren Schüler_innen der Sekundarstufe 
als Pausenfläche. Der vollständig mit der Tiefgarage unterbaute Hof wird mit einer modellierten Spiel- und 
Aufenthaltsfläche aus EPDM ausgestattet, die durch Bambusinseln - analog dem Werkhof - sowie orga-
nisch geformte Loungingmöbel gegliedert ist.  

Ein Kletterregal verbindet den Hof mit der großzügigen Hauptdachterrasse im 2.OG, die ebenfalls als 
Pausenfreifläche für Bewegungsaktivitäten und Aufenthalt genutzt werden kann und vorrangig für die 
Primarstufe bzw. jüngere Schüler_innen vorgesehen ist. Es bietet vertikale Kletter-, Spiel- und Lounging-
Möglichkeiten und ist als Verbindungselement von der Dachterrasse im 2.OG zum Hof im EG und der 
Mensa zu verstehen. Auf diese Weise werden die für die jüngeren Schüler_innen vorgesehenen 
Pausenflächen miteinander in Beziehung gesetzt, die bespielbare Oberfläche erhöht und variantenreiche 
Spiel-, Bewegungs- und Aufenthaltsbereiche ermöglicht. 
 

Hauptdachterrasse 
Die großzügige Dachterrasse (572 m2) im 2.OG steht der Primarstufe und den jüngeren Schüler_innen 
der Sekundarstufe als Pausenfreifläche für Bewegungsaktivitäten, als Spielbereich sowie für Aufenthalt 
und Entspannung zur Verfügung. Die Terrasse gliedert sich in zwei großzügige Freiflächen, die aus 
EPDM ausgebildet sind. Die südliche, an das Auditorium angrenzende Fläche, ist frei von Einbauten 
gehalten und ebenflächig ausgebildet. Sie bietet den Kindern Raum zum Toben, Rennen und für 
Gruppen- und Bewegungsspiele. Sie kann auch individuell mit den in der Storagebox gelagerten mobilen 
Spielelementen genutzt werden. Die nördliche großzügige EPDM Fläche ist modelliert ausgebildet und mit 
Wipp- und Balancierelementen, Trampolinen sowie einer Kletter- und Malwand ausgestattet. Individuell 
geformte Sitzmöbel, kombiniert aus Podesten, Bänken und Liegemöglichkeiten, bieten Raum zum 
Zurückziehen in kleinen Gruppen, zum Plaudern und Entspannen. Gräser- und Staudenpflanzungen in 
Hochbeeten dienen als begleitende und gliedernde Grünoasen, die teilweise auch von den Schüler_innen 
für Urban-Gardening Projekte mitgenutzt werden können. 
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Nebendachterrassen 
Die Dachflächen im 1. und 2. OG des Hauptgebäudes werden als Aufenthalts- und Experimentierflächen 
für die Schüler gestaltet. Hier können sich Schulgärten oder gar eine Schulimkerei ansiedeln. Sitzbereiche 
und Pflanzflächen sorgen für eine entspannende Atmosphäre. Diese Bereiche sind nicht ganztägig 
begehbar, die Benutzung ist nur für festgesetzte Stunden mit Betreuung durch Lehrer/innen vorgesehen. 
 

Flächen außerhalb des Schulgrundstücks 
Ziel für die Gestaltung des gesamten Heliosgeländes ist, wie eingangs beschrieben, eine einheitliche 
Materialwahl der Bodenbeläge und Einbauten im Außenraum, um diesen ehemals industriell geprägten 
Standort als Einheit erlebbar und nachvollziehbar zu machen und die Orientierung zu erleichtern. 

Insbesondere im unmittelbaren Umfeld des Schulhofs, sollen darüber hinaus die angrenzenden Flächen, 
die sich in Privatbesitz befinden, im Zuge der Schulbaumaßnahme mitgestaltet werden um die volle 
Funktionsfähigkeit und Erlebbarkeit des Stadtraumes zum beiderseitigen Nutzen nicht durch langlebige 
Provisorien zu belasten. Die Konzeption berücksichtigt darüber hinaus auch den Umstand, dass sich 
zeitlich nachfolgende Baumaßnahmen und spätere Realisierungsabschnitte der Außenanlagenplanung 
nahtlos in das Gesamtgefüge integrieren lassen. 
 

 

6.  Ausstattung 
Kostengruppe 600 

Der konzeptionellen, gestalterischen aber auch funktionalen Qualität der Ausstattung fällt im Kontext einer 
großräumig organisierten und höchst flexiblen Nutzung naturgemäß eine exorbitant gewichtige Rolle zu. 

Ein umfassendes Konzept, welches die bereits im Abschnitt zu den einzelnen Funktionsbereiche 
beschriebenen Parameter berücksichtigt und zu einem ganzheitlichen Ausstattungs-, Farb- und 
Materialkonzept zusammenführt, wird im Rahmen der Entwurfsphase entwickelt. 
 
 

7.  Themen | Verfahren | Stand der Dinge 
 

Brandschutz 
Ein Brandschutzkonzept ist in den Grundzügen erarbeitet und befindet sich gerade in der Abstimmung mit 
der Abteilung für vorbeugenden Brandschutz der Berufsfeuerwehr und der Bauaufsicht der Stadt Köln. 
Grundsätzliche Einigkeit besteht bei allen Beteiligten dahingehend, dass das gewünschte offene 
Raumkonzept - ohne die Möglichkeit der Realisierung von klassischen Feuerabschlüssen sowie dem 
konzeptionellen Verzicht auf die Anordnung von Fluren - durch die Schulbaurichtlinie in keinster Weise 
rechtlich erfasst wird. 

In wie weit sich die Vorschriften der Schulbaurichtlinie überhaupt auf einen Schultypus, der dem ihr 
innewohnenden Schulbauverständnis diametral entgegensteht, anwenden lassen, oder mittels welcher 
Anlagentechnik substanzielle Abweichungen kompensierbar sind, wird derzeit geklärt.  

Die Summe der erforderlichen Kompensationen insgesamt lässt derzeit vermuten, dass sich die 
Genehmigungsfähigkeit nicht allein auf lokaler Ebene bewerkstelligen lässt und die Einbeziehung des 
Landesministeriums - als Vorgriff auf eine Novellierung der Schulbaurichtlinie - unumgänglich sein wird. 

Da sich die substanziellen Abweichungen von den Vorgaben der Schulbaurichtlinie als zwangsläufige 
Folge der Addition von räumlicher Umsetzung der pädagogischen Zielsetzung der Schule und der 
komprimierten innerstädtischen Bauweise darstellen, sind diese nicht durch bauliche Maßnahmen anderer 
Art zu umgehen: der Widerspruch ist bautypimmanent. 
 

Thermische und akustische Bauphysik 
Die Baubeschreibung der thermischen und akustischen Bauphysik ist Bestandteil der Dokumentation der 
Vorentwurfsplanung. Alle wesentlichen Fragestellungen sind dort ausführlich erörtert. Auf ihre Repetition - 
auch auszugsweise - wird hier daher verzichtet, lediglich auf die besondere Bedeutung der Raumakustik 
als Konsequenz des Konzeptes der offenen Lernlandschaften verwiesen. 
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Barrierefreiheit 
Ein Vorkonzept zur Barrierefreiheit wurde erarbeitet und mit der zuständigen städtischen Stelle abge-
stimmt. Grundsätzlich lässt die Disposition des Gebäudes diesbezüglich keine nennenswerten Schwie-
rigkeiten erwarten. 

 
 
Köln, 21. Juli 2017 
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