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S C H U L C A M P U S  L O C H H A M :  
I N V E S T I T I O N  I N  B I L D U N G  

IMPULSE IN  
MATERIAL,  

FLÄCHE  
UND RAUM

se zu schaffen. Und zwar mithilfe 
verschiedener Räumlichkeiten, 
Zonierungen und Gestaltungen. 
So stehen den Schülern zur ge-
meinsamen Nutzung verschiedene 
Räume zur Verfügung, es gibt Platz 
zum Spielen und Entspannen.“ Mit 
rund 70 Quadratmetern liegen die 
geplanten Klassenzimmer über 
der Durchschnittsgröße und bie-
ten damit ebenfalls mehr Entfal-
tungsmöglichkeit. „Und die Raum-
konzepte sind so flexibel angelegt, 
dass sie in späteren Jahren, wenn 
die Anforderungen sich womög-
lich wieder ändern, auch jederzeit 

leicht umgebaut und angepasst 
werden können. Das war uns wich-
tig, um in die Zukunft zu denken“, 
ergänzt Bürgermeisterin Uta Wüst, 
die gemeinsam mit dem Bauaus-
schuss eng in die Planungen ein-
gebunden war.
Folgen Sie uns auf einen Rundgang 
durch das neue Schulgebäude mit 
Clemens Pollok und erfahren Sie, 
welche Ansätze des Schulhaus-
baus verwirklicht wurden. Unser 
Rundgang startet im geschützten 
Innenhof, der nun aus dem neuen 
Anbau und den bisherigen Schul-
gebäuden gebildet wird. 

Der erste Schultag des neuen Schuljahres 
2018/2019 eröffnete für Schüler, Lehrer und  
Betreuer neue Perspektiven: Mit Läuten  
der Schulglocke öffneten sich die Türen zu einem 
zusätzlichen Gebäude, das sich nun nach und 
nach mit Leben füllt. Gerade erst fertig gestellt, 
sind die rund 3.000 Quadratmeter Brutto-
Geschossfläche auf drei Ebenen am südöstlichen 
Rand des Campus, die der verantwortliche 
Architekt Clemens Pollok in Kooperation mit der 
Bauverwaltung der Gemeinde Gräfelfing reali-
siert hat, mit hohen energetischen Standards 
ausgestattet. Die Planer möchten ein Beispiel 
geben in Sachen Umweltschutz und nachhaltige 
Bauweise. Ein flexibles Raumkonzept ermög-
licht zukünftige Nutzungsänderungen. Sicher-
heitsaspekte wurden darüber hinaus verstärkt 
berücksichtigt. Auch das Kurt-Huber-Gymnasium 
profitiert räumlich von der Baumaßnahme: Nach-
dem Grundschulklassen, Hort und Nachmittags-
betreuung in das neue Gebäude eingezogen sind, 
rücken Klassen des Kurt-Huber-Gymnasiums in 
den renovierten Nordtrakt der Mittelschule nach.

Rechts oben: Architekt Clemens Pollok und sein Team 

waren mit der Planung des neuen Gebäudes betraut. 

Rechts unten: Aquarell-Skizze des Anbaus. Links unten: 

Der hintere Eingang des neuen Trakts, der zum Außen-

gelände führt, das von den Schülerinnen und Schülern 

genutzt werden kann. 

Im Jahr 2015 beschloss der Ge-
meinderat, dem gestiegenen 
Platzbedarf der Schulen in Loch-

ham Rechnung zu tragen und als 
ersten Schritt einen weiteren An-
bau an den 2008 erstellten Trakt 
der Grund- und Mittelschule zu pla-
nen. Steigende Schülerzahlen und 
eine zunehmende Nachfrage nach 
Betreuungsangeboten am Nach-
mittag  machten diese Überlegun-
gen notwendig. Im Februar 2016 
wurde der Bauplatz vorbereitet, 
Anfang November konnte bereits 
das Richtfest gefeiert werden. 2017 
folgten Fassade und Innenausbau.

MODERNE RAUMKONZEPTE 
AUF DREI EBENEN
Auf der unteren, abgesenkten Ebe-
ne ist nun der Hort eingezogen 
mit vier Gruppenräumen und den 
dazugehörigen Hausaufgabenräu-
men. An seinem Kopfende befindet 
sich ein über hundert Quadratme-
ter großer Mehrzweckraum, der der 
gesamten Schule zur Verfügung 
steht. Im Souterrain befindet sich 
außerdem eine Teeküche sowie 
ein Mitarbeiterzimmer. Im Erdge-
schoss ist die Nachmittagsbetreu-
ung zu finden mit vier Gruppenräu-
men und einem Personalzimmer, 
der Mensa sowie einem kleineren 
Mehrzweckraum. Im Obergeschoss 

befinden sich fünf Klassenzimmer, 
ein Computerraum, ein Werk- und 
Textilraum, je ein kleines Lehrer- 
und Elternsprechzimmer sowie 
eine Bibliothek, die von der Ge-
meindebücherei betrieben wird. 
„Die Schüler sollen hier nicht nur 
lernen, sondern auch leben und 
spielen – immerhin verbringen sie 
oft nicht nur den Vormittag, son-
dern auch den Nachmittag in der 
Schule. Da muss es eine erhöhte 
Aufenthaltsqualität geben“, erklärt 
Architekt Clemens Pollok seine He-
rangehensweise. „Wir hatten den 
Ehrgeiz, ein kleines Stück Zuhau-
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Innenhof 
Welche Prinzipien wurden berücksichtigt 
und welchen Mehrwert bringt der neue 
Innenhof für die Schule?
„Hier sieht man sehr schön, dass 
mit dem neuen Gebäuderiegel das 
ursprünglich gedachte Geviert nun 
geschlossen ist. Es ist eine logische 
Weiterentwicklung des Gebäude-
konzepts. 
Sofort fällt die terrassierte Gestal-
tung ins Auge, wo vorher nur eine 
Böschung war. Die Kinder sollen 
sich die Flächen selbst erobern. 
Sie können auf den Terrassen sit-
zen und ausruhen. Sie können sich 
mit Stühlen einrichten oder die 
Flächen zu Sandkästen umbau-
en. Die Schülerinnen und Schüler 
können das Areal gemeinsam mit 

ihren Lehrkräften weiter entwi-
ckeln. Soll es eine Steinlandschaft 
werden? Oder wird sogar Gemüse 
angepflanzt? Wir wollten einen 
Flächenimpuls geben, der Raum 
für Kreativität lässt. Es soll aber 
kein lauter Pausenhof sein, in dem 
getobt wird, sondern ein ruhiger 
Aufenthaltsbereich. Die Kinder 
sind hier angehalten, in Ruhe, ver-
einzelt oder in kleinen Gruppen zu 
spielen. Denn wir haben hier auf 
der einen Seite Klassenräume und 
auf der anderen Seite Hausaufga-
benbetreuung. Dass die Kinder als 
Nutzer ihren eigenen Schulraum 
mit prägen und sich selbst präsen-
tieren – das ist uns wichtig. 
Wir mussten Anfang 2016 eine 
Eiche fällen für die Baustellenzu-

Oben: Auf die Granitblöcke kommen 

noch Sitzauflagen aus Eichenholz. 

Die Eiche musste im Zuge der Bau-

maßnahmen gefällt werden.

Die CO2-gesteuerte Lüf-

tung mit Wärmerückge-

winnung entspricht hohen 

energetischen Standards.

Ein besonderes 

Kennzeichen des 

neuen Innenhofs 

ist die terrassierte, 

kaskadenhafte Ge-

staltung. Diese sol-

len sich die Schüler 

selbst "erobern" - 

zum Sitzen, Spielen 

oder Gestalten.

fahrt. Ihr Holz wird nun verarbeitet 
für Sitzgelegenheiten im Innenhof. 
Sie werden auf den Granitblöcken 
angebracht, die aus ehemaligen 
Gräfelfinger Bordsteinen herge-
stellt wurden und nun einen neuen 
Zweck finden. Im Innenhof haben 
wir Bereiche mit Natursteinboden, 
die sehr natürlich wirken. Dass 
solche Materialien wiederverwer-
tet und quasi „zu neuem Leben“ 
erweckt werden, war für uns ein 
wichtiges Prinzip.“ 

Welche Rolle spielen die Materialien 
generell in Ihrem Konzept?
„Sie spielen eine sehr große Rolle. 
Wir haben uns gefragt: Was macht 
einen Schulbau aus? Man kann sehr 
formal auf die Pädagogik eingehen 

und darauf zugeschnittene Räume 
schaffen. Oder man entwickelt von 
pädagogischen Phasen unabhängi-
ge Räume, die in sich ruhen und eine 
Klarheit haben. Sie stehen für sich 
und können wechselnde pädagogi-
sche Konzepte jederzeit integrieren. 
Diesen Weg haben wir gewählt. Die 
Räume sollen sich mit den Kindern 
entwickeln. Dafür müssen sie groß 
genug und von der Materialwahl her 
eigenständig sein, authentisch. Eine 
Kunststoffoberfläche soll als solche 
erkennbar sein, ebenso ein Schrank 
aus Holz. Es gibt kein Buchenholz-
Imitat oder andere "Fake-Materiali-
en". Wir nennen das die „Ehrlichkeit 
des Materials“. Denn Kinder haben 
Gefühle der Unsicherheit, wenn sie 
in die Schule kommen. Da soll das 
Gebäude ihnen Sicherheit geben. 
Also keine Materialien, die so tun 
als ob sie etwas anderes wären. In 
Summe ergibt das eine Verlässlich-
keit der Umgebung. Viele Schulen 
sind sehr spielerisch. Aber wenn die 
Kinder älter werden, passt das nicht 
mehr. Unsere Schule lässt zu, dass 
man sich entwickelt. Der Raum soll 
die Kinder begleiten, immer wieder 
neue Impulse geben. Die Räume 
wachsen mit.“ 

Wie wurde die Fassade gestaltet und was 
sind die Grundprinzipien des Gebäudes?
„Der neue Anbau ist grau. Die Vorga-
be war, dass er sich möglichst unauf-
fällig in die Umgebung einfügen soll. 
Die Farbe haben wir auch gewählt, 
weil wir mit der Lärchenholzscha-
lung, die im Lauf der Jahre verwit-
tert, einen natürlichen Grauton be-
kommen, der nicht mehr gestrichen 
werden muss. Wie beim Rathaus in 
der Ruffiniallee gibt es bei der Fassa-
dengestaltung verschiedene Struk-
turen der Geschosse, um sie optisch 
voneinander abzugrenzen. 
Der Bau ist kompakt. Kompaktheit 
ist ein Indiz für Ökologie, da alles 
sehr umweltschonend gestaltet und 

organisiert werden kann. Außerdem 
differenzieren wir das Gebäude mit 
Hilfe von Farben und leiten die Kin-
der damit. Das Untergeschoss – also 
der Hort – ist ganz in Gelb gehalten, 
das Erdgeschoss – die Nachmit-
tagsbetreuung – in Orange und das 
Obergeschoss mit den Klassenräu-
men in Blau. Das zieht sich durch. 
Im Untergeschoss haben die Kinder 
damit – trotz Nordflur – mehr Sonne, 
weil so viel Gelb verwendet wurde. 
Im Obergeschoss arbeitet man in 
den Klassenräumen mehr mit dem 
Intellekt, da ist Blau passend. 
Die Stimmungen wechseln auch mit 
dem Licht. Wir haben ein Beleuch-
tungssystem eingebaut, das sich 
selbst reguliert. Scheint die Sonne, 
wird es schwächer. Geht eine Wolke 

Im November 2016 fand das  

Richtfest statt. Im Bild v.l.n.r.: Schul-

leiterin Monika Weikert, Architekt 

Clemens Pollok, Bürgermeisterin 

Uta Wüst, sowie die ehemalige  

Bauamtsleiterin Elisabeth Breiter.



In der Eingangshalle fällt 

schon das Farbkonzept ins 

Auge: Im Erdgeschoss ist 

alles in Orange gehalten. 

So genannte "Kojen" 

können als Fächer oder 

Sitzgelegenheiten für die 

Kinder genutzt werden.
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Obergeschoss mit festen Lamel-
len gearbeitet. Zu wenig Sonne ist 
nämlich genauso ein Stressfaktor 
wie zu viel. Wir haben genau be-
rechnet, dass in der heißen Jah-
reszeit von Frühling bis Herbst die 
Sonne mit der Ausrichtung der 
starren Lamellen so nicht direkt in 
die Räume hinein scheint. Ganz-
jährig haben wir eine Reflexion des 
Lichtes von den Sonnenschutzla-
mellen auf die Raumdecke und da-
mit einen angenehmen Lichtwurf, 
der bis in die hinteren Bereiche der 
Räume reicht. Das macht Sinn.
Ein Kind nutzt seine fünf Sinne 
noch stärker als ein Erwachsener. 
Sein Tastsinn ist zum Beispiel noch 

sehr ausgeprägt. Wir versuchen, 
den Kindern da entgegen zu kom-
men. Zum Beispiel mit dem Eichen-
parkett. Es handelt sich um ein 
preiswertes Eichen-Industriepar-
kett. Holz hat einen hohen Sympa-
thiewert und ich bin froh, dass sich 
die Gemeinde dafür entschieden 
hat. Kinder fühlen sich wohler auf 
dunklem Untergrund, da er nicht 
so stark reflektiert. Die Reflektion 
von hellem Untergrund sorgt da-
gegen für Unruhe. 
Das ganze Gebäude ist natürlich 
auch behindertengerecht mit Lift 
ausgestattet. Der Treppenraum 
wirkt umschlossen, damit die Kin-
der beim Treppe gehen keine Un-

sicherheit verspüren. Im ganzen 
Haus wurde eine Schließanlage 
installiert, die mit elektronischen 
Schlüsseln (Transpondern) funktio-
niert. In jedem Raum, sogar auf den 
Toiletten, gibt es Notruf-Telefone, 
über die man Kontakt nach außen 
aufnehmen kann. 
Die Treppenwangen könnten noch 
zum Lernmaterial werden: Bei-
spielsweise könnte man Baumblät-
ter oder die Umrisse von Schmet-
terlingen eingravieren. Dann haben 
die Kinder die Möglichkeit, mit Pa-
pier und Bleistift in Frottage-Tech-
nik die eingravierten Muster auf das 
Papier zu bringen. Das wäre dann 
eine Schmetterlingssammlung, die 
man sich hier holen kann!“ 

Eingangshalle, 
Mensa 
Was sehen wir im Eingangsbereich des 
neuen Trakts?
„Dieser ist großzügig, offen und hell. 
Kleine Nischen, so genannte Kojen, 
geben den Kindern die Möglichkeit, 
sich in der freien Zeit zurückzuzie-
hen. Eine Magnettafel kann für Aus-
hänge genutzt werden. 
Die Vorgabe der Gemeinde war, 
dass das Gebäude die Inklusion 
behinderter, zum Beispiel hörge-
schädigter, Kinder ermöglichen 
soll. So haben wir besonders auch 
auf die Schalldämmung geachtet.  
Die Decken wurden abgehängt, auf 
die Wände wird teilweise noch Filz 
aufgebracht. Das nimmt die Schall-
reflektion weg. Die Kinder können 
laut sein und haben trotzdem kei-
nen Stress. Wenn die Lautstärke ab-
gedämpft ist, kann man sich besser 
konzentrieren. Dazu trägt auch der 
Ausblick bei: Von vielen Zimmern 

schaut man ins Grüne, in den Wald. 
Das ist eine Anregung, sich zu ent-
spannen.“

Die Mensa nennen Sie „Kinderrestaurant“. 
Was hat das für einen Hintergrund?
„Das ist eine Wertschätzung. Die 
Kinder können jeden Tag ins „Res-
taurant“ gehen, das macht ihnen 
Spaß. Bis zu 70 Kinder haben hier 
Platz. Auch das Restaurant ist stark 
schallgedämpft. Hier kommen die 
Kinder direkt nach den Schulstun-
den, danach gehen sie in den Hort 
oder in die Nachmittagsbetreuung.“ 

Treppenhaus 
Im Treppenhaus fallen vor allem die 
kräftigen Farben auf, das Eichenparkett 
und die Sonnenschutzlamellen. Wofür 
sind diese gut?
„Mit den Sonnenschutzlamellen 
stellt man sich intelligent auf die 
Sonne ein. Da die Hälfte der Fenster 
im neuen Anbau nach Süden geht, 
haben wir im Erdgeschoss und im 

Oben: In jedem Raum gibt es  

Vorrichtungen für die Sicherheit. 

Unten: Die sanitären Einrichtungen 

sind modern und funktional.

Das "Kinderrestaurant" punktet 

mit heller, freundlicher Gestaltung.

vor die Sonne, wird es automatisch 
heller. Die Lehrer müssen sich dar-
um nicht kümmern. 
Ebenso bei der „intelligenten“, CO2-
gesteuerten Lüftung. In der kalten 
Jahreszeit muss man die Fenster 
gar nicht öffnen. Über das Dach 
wird frische Luft angesaugt und 
nach innen geleitet, wenn die Luft 
in den Klassenzimmern verbraucht 
ist. Vorher wird der Luft von innen 
aber noch über Wärmetauscher die 
Wärme entzogen und an die frische 
Luft abgegeben, was das Ganze be-
sonders ökologisch macht. Denn so 
haben wir eine Wärmerückgewin-
nung von nahezu 95 Prozent. Für 
die Schüler ist die dauerhaft frische 
Luft ein großer Gewinn, weil sie sich 
so besser konzentrieren können. 
Das Gebäude wurde in Passivhaus-
Qualität erstellt. Das bedeutet, dass 
mit vielen Einzelmaßnahmen der 
Energieverbrauch auf ein Minimum 
reduziert wird. Ein Vorteil: Man 
braucht nur noch kleine Heizkörper.“ 
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Das Außengelände wird mit neuen 

Bäumen bepflanzt und bezieht  

das angrenzende Waldstück 

optisch mit ein. Die Begrenzungen 

sind organisch geformt und  

aus alten Bordsteinen erstellt.

Zonen im Pausenhof. Der Bauhof 
der Gemeinde Gräfelfing legt einen 
Magerrasen an. Er wird begrenzt 
von einem Band aus Granitsteinen. 
Die Bereiche sind für die Kinder klar 
erkennbar. Die Begrenzungssteine 
stammen aus alten Bordsteinen der 
Gräfelfinger Straßen, die über Jah-
re vom Bauhof gesammelt und für 
diesen Zweck aufgehoben wurden. 
Im Pausenhof sollen noch Spielge-
räte aufgestellt werden.
Insgesamt war das ganze Projekt ge-
prägt von einer sehr kreativen und 
guten Zusammenarbeit aller Be-
teiligten, sprich Schulleitung, Hort, 
Mittagsbetreuung mit den Planern 
und den Verantwortlichen im Bau-
amt. Sie war immer gekennzeichnet 
von gegenseitiger Wertschätzung, 
Offenheit und Inspiration. Das war 
sehr wertvoll. Besonders erfreulich 
war die Kooperation mit der ehe-
maligen Leiterin des Bauamts Elisa-
beth Breiter, Stefan Schädle, Roland 
Strecker und den anderen Mitarbei-
tern der Bauabteilung.“

Klassenräume im 
Obergeschoss, 
Computerraum

Welche Prinzipien wurden bei den  
Klassenräumen berücksichtigt?
„Alle Räume sind in ihren Grund-
zügen identisch, so dass sie kom-
plett ihre Funktion wechseln 
können. Das war die Vorgabe der 
Gemeinde. Die Räume können 
von heute auf morgen ein Klas-
senzimmer, eine Nachmittagsbe-
treuung, ein Hort oder etwas Ähn-
liches sein. In jedem Raum gibt 
es vorne die Tafelbeleuchtung, 
die Anschlüsse, das Mischpult, 
wo der Lehrer alles arrangieren 

kann. In Mehrzweckräumen sind 
die Leuchten ballwurfsicher ange-
bracht. Alle Klassenräume sind mit 
modernen Whiteboards ausgerüs-
tet, die man mit digitalen Geräten 
verbinden kann.“ 

Es gibt außerdem einen eigenen  
Computerraum?
„Ja, das war der Schule sehr wich-
tig. Er liegt auf der Nordseite 
und hat im Unterschied zu den 
Südräumen eine hohe Brüstung. 
Da die Bildschirme im Vorder-
grund stehen, kann dieser Raum 
ruhig etwas dunkler sein. Die Kin-
der sollen sich hier konzentrie-
ren. Angeschlossen ist auch der 
Serverraum für die ganze Schule.“ 

Hort,  
Mehrzweckraum
Was ist im Hort anders?
„Die Farbe des Horts ist Gelb. Der 
Grundriss ist identisch zu den 
anderen Stockwerken, aber anders 
aufgeteilt. Beim Hort haben wir 
immer einen großen Gruppen-
raum (70 Quadratmeter) und dann 
halbiert einen Hausaufgabenraum 
(35 Quadratmeter), wo man inten-
siver arbeiten kann. Dazu kommen 
Gemeinschaftsflächen. Der Flur 
ist hier auch zur Verfügung zum 
Spielen. Vom Hort aus kann man 
nach Norden rausgehen in den 
Innenhof und hat dann hier auf 
den Terrassen ruhigere Spielmög-
lichkeiten. 
Am Kopfende des Horts gibt es 
einen großen Mehrzweckraum 
unter der Mensa, der der gesam-
ten Schule zur Verfügung steht. Er 
ist multifunktional: Hier kann man 
spielen, turnen, sich austoben. An 
der Decke gibt es Vorhangschie-
nen, so dass eine Bühne abge-
grenzt werden kann.“ 

Außengelände
Das Außengelände ist noch nicht ganz 
fertiggestellt. Was wird hier noch alles 
realisiert?
„Der Wald bildet die Kulisse: Wir 
schaffen im Außengelände eine so 
genannte „Waldzunge“ mit vielen 
Bäumen, die Schatten spenden 
und einen Bezug zu dem Wald-
stück schaffen, das zur Nachbar-
schaft abgrenzt. Wir werden haupt-
sächlich Laubbäume pflanzen, 
damit die Kinder die Jahreszeiten 
stärker erleben. Auf den größeren 
freien Flächen wird es sogar The-
menbereiche geben: Jede Nische 
wird verschiedene Baumarten ha-
ben – verschiedene Ahornarten, 
Buchenarten, Eichenarten. 
Es kommen noch Sitzbänke, außer-
dem ein Fußballfeld, verschiedene 

Das Farbleitsystem im Untergeschoss 

ist Gelb. Hier ist der Hort untergebracht. 

Unten: Ein über hundert Quadratmeter 

großer Mehrzweckraum im Unterge-

schoss lässt sich vielfältig nutzen. 

Ein Werk- und 

Textilraum im 

Obergeschoss 

kann für viel-

fältige Unter-

richtsformate 

genutzt werden. 

TAG DER  
OFFENEN TÜR
SAMSTAG
20. OKTOBER 2018
11 - 14 UHR

Bürgermeisterin Uta Wüst 

wird Sie in dem neuen Ge-

bäude begrüßen. Anschlie-

ßend haben Sie Gelegenheit, 

im Zuge von Führungen 

mit dem verantwortlichen 

Architekt Clemens Pollok 

sowie Mitarbeitern der Grä-

felfinger Bauverwaltung die 

Räumlichkeiten zu erkunden. 

Treffpunkt für die Führun-

gen ist die Eingangshalle / 

Mensa des neuen Anbaus in 

der Adalbert-Stifter-Straße. 

Begleitend werden wir Sie 

auch zu Essen und Trinken 

einladen. Der Zugang erfolgt 

über den Eingang Süd direkt 

bei der neuen Mensa im Erd-

geschoss (siehe Lageplan). 

Sie können diesen entweder 

über die Scharnitzer Straße 

erreichen (aufgrund von Bau-

arbeiten im Moment nur zu 

Fuß!) oder über die Adalbert-

Stifter-Straße mit Fußweg 

über das Schulgelände.

Alle Interessierten sind 

herzlich eingeladen!

Oben: Im Ergeschoss steht ein Mehr-

zweckraum für vielfältige Zwecke zur 

Verfügung. Unten: Moderne White-

boards ermöglichen in den Klassenräu-

men zukunftsgerichteten Unterricht. 




