
Schulhaus Zelgli, Seewen SO

Seewen liegt am Rande einer eindrücklichen Hoch-
ebene und nimmt mit einer gewachsenen, kompakten
Bebauung Besitz von der Basis des Hügelrückens,
an dessen finaler Position die Kirche St. Germann
steht. 
Die Schulhauserweiterung übernimmt die volu-
metrischen Grundzüge, die durch die bestehende
Schulanlage gegeben sind und ergänzt diese zu einer
Gesamtanlage. Die einzelnen, in der Nutzung un-
terschiedlichen Bereiche erhalten, innerhalb einer
gestalterischen Einheit, volumetrisch ihre Entspre-
chung. Der neue Haupteingang gibt dem Schulge-
bäude einen neuen räumlichen Schwerpunkt. So
wie die äussere Abwicklung sich im Erscheinungs-
bild fortsetzt, so entspricht die Ausprägung des
Foyers und der Halle mit den seitlich angeordneten
Treppenanlagen dem Gestaltungskonzept. In diesem
Sinn bestimmt die Ausgangslage der bestehenden
Bauten und des Terrains die Anordnung der Er-
weiterung. Für das aus baulichen und energietech-
nischen Gründen erneuerungsbedürftige Schulhaus
wurde ein integrales Sanierungskonzept entwickelt.
Mit der Anwendung einer flächigen Verkleidung aus
Steinzeugplatten über der Wärmedämmung sind
die alten und neuen Volumen hinter eine mono-
chrome, dünnhäutige Abwicklung gelegt. Die Er-
weiterungsbauten und das existierende Schulgebäude
bilden einen analogen Ausdruck und schaffen in
dieser Form der äusseren Verschleifung eine zu-
sammengeführte, einheitliche Gesamtfigur.

School building Zelgli, Seewen SO

Seewen is situated at the edge of a prominent plateau
and has grown to cover the base of the hill with an
area of compact construction that is concluded by
St. Germann's Church.
The extension to the school building assumes the
underlying volumetric properties of the existing
school, while expanding it into a comprehensive
school facility. The volumes of the individual sec-
tions depend on their differing uses, while main-
taining a uniform design. The new main entrance
gives the school building a new spatial focus. Just
as the external development is continued in the
building's aspect, so do the forms of the foyer and
hall, with their laterally ordered stairways, adhere
to the overall design concept. In that sense, the
initial positions of the existing buildings and the
surrounding terrain determined the alignment of
the extension. An integral renovation concept was
produced for the school building, which required
reconstruction on account of its structure and en-
ergy properties. The old and new sections are both
covered in a thin monochrome layer of cladding

- xe ehT .noitalusni taeh rof selit erawenots fo edam
tension buildings and the existing school building
are thereby harmoniously merged to create a uni-
form overall impression.
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