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Die  kleine  Schule  ist  Teil  eines  Gartenbades  aus
den 1960er Jahren (Arch. Otto und Walter Senn).
Eine Mauer und die eingeschossigen 
Verbindungsbauten bilden mit den drei umgebauten 
ehemaligen Garderobenflügeln  fünf  Höfe,  die  
Aussenräume  der intimen Schulanlage. Beim Eingang 
öffnet sich ein quergelegter Gang, der den innersten 
Hof wie einen Kreuzgang begleitet. Im Erdgeschoss 
befinden sich die allgemeinen Räume, der Speisesaal, 
Rhythmik- und Handarbeitszimmer sowie der 
Lehrkraftraum und eine kleine Bibliothek. Drei  
Treppen  führen  in  die  oberen  Geschosse  mit den 
sechs Klassenzimmern. 
Die Sichtbetonbauten sind im Innern mit 
grossformatigen  Buchentafeln  beplankt  und  zum  Hof  
hin mit geschosshohen Holzfenstern abgeschlossen. 
Die Struktur des Vorgängerbaus bleibt ablesbar, seine 
klare Typologie ermöglicht die zweiseitige Belichtung 
der Räume. Die inneren Erschliessungsräume sind hell 
gehalten, die einheitliche Materialisierung verschleift 
die neuen mit den alten Teilen des Gebäudes.

Day school am Bachgraben, Basel

The  small  school  is  part  of  a  sports  and  leisure
facility  built  in  the  1960s  (architects:  Otto  and
Walter Senn). A wall and the single-storey connec-
ting buildings combine with the three converted for-
mer changing room wings to form five courtyards, 
which represent  the  outer  areas  of  the  intimate  
school complex. At the entrance, a perpendicular 
path accompanies the innermost courtyard like a 
cloister. General purpose rooms, the dining room, 
music, crafts and staff rooms and a small library are 
all situated on the ground floor. Three staircases lead 
to the upper floors with the six classrooms. 
The interior of the ornamental concrete buildings 
is clad with large beech planks and has storey-high 
wooden windows facing the courtyard. The structure 
of the previous building is still apparent, since its 
clear typology allows light to enter the rooms from 
two sides. The inner accessing rooms are kept bright, 
while their uniform materialisation merges the new 
and old parts of the building.




