
Kleiner Fußabdruck,  
große Qualitäten
Die Grundschule Klein Flottbeker Weg hat sich wegweisende Ziele 
vorgenommen: Das Gebäude ist als CO₂-neutrales Objekt geplant. 
Den Energiebedarf deckt es vollständig aus erneuerbaren Quellen.

text: Jan Krause | fotos: Eternit/Meike Hansen
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Ein hoher Anteil an Grünflächen, alter 
Baumbestand und lockere Bebauung 
mit Einfamilienhäusern prägen den 

idyllischen Stadtteil Hamburg-Othmar-
schen. Inmitten dieser Idylle hatte vor Jah-
ren auch das Pavillon-Ensemble der Grund-
schule Klein Flottbeker Weg seinen Platz 
gefunden. Nach einer langen Nutzungsperi-
ode wurde für das im Herzen des Quartiers 
gelegene und in die Jahre gekommene Ge-
bäude nun ein Ersatz notwendig. Für den 
Neubau galt es, Räume für 300 Schüler und 
ihre 25 Lehrer sowie eine Dreifeldsporthalle 
in die kleinteilige Struktur einzugliedern. 
Darüber hinaus sollte die neue Grundschu-
le CO2-neutral sein, also ihren möglichst 
geringen Energiebedarf vollständig mit er-
neuerbaren Quellen decken. Holz als nach-
wachsender Rohstoff und Faserzement als 
langlebiger und nichtbrennbarer Werkstoff 
waren daher prädestiniert für die Konstruk-
tion bzw. Energieversorgung. So minimiert 
das Gebäude in Bau und Betrieb seine Aus-
wirkungen auf das globale Klima und redu-
ziert seinen ökologischen Fußabdruck.

e n t w u r f s p l a n u n g

→
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Im Wettbewerb setzte sich der Entwurf 
des Hamburger Büros Trapez Architektur 
gegen knapp 60 Mitbewerber durch. Ihr 
dreigeschossiger Bau integriert sich durch 
seine Geometrie in die Umgebung: „Wir ha-
ben das Gebäude mit einem Knick versehen, 
sodass die fast 70 Meter lange Front etwas 
zurückspringt“, beschreibt Architekt Dirk 
Landwehr die Formgebung der Straßen-
front. Dadurch erweitert sich der öffentliche 
Raum und es entsteht ein schmaler Vorplatz 
zum Ankommen, Begrüßen und Abholen. 

Das Foyer ist das kommunikative Zent-
rum und der zentrale Punkt, an dem die drei 
Klassentrakte aufeinandertreffen. Zwei Rie-

gel liegen straßenseitig, der dritte ragt tief 
in das Grundstück hinein. Zwischen dem 
nördlichen und dem westlichen Flügel plat-
zierten die Architekten die Sporthalle und 
minimierten dadurch die Gebäudekubatur. 
Die feingliedrige Fassadengestaltung mit 
cremeweißen Faserzementtafeln und Holz 
des Riesen-Lebensbaumes, der Western Red 
Cedar, tragen ebenfalls dazu bei, dass die 
neue Grundschule die Maßstäblichkeit ihrer 
Umgebung wahrt. Mit Wärmedämmwerten 
auf Passivhausniveau und nachhaltigen 
Werkstoffen ist die langlebige Gebäudehülle 
auch zentraler Bestandteil des ambitionier-
ten CO2-neutralen Energiekonzepts.

Detail Dachanschluss  
OG Holzfassade

Dank Knick 
springt die 
70 m lange 
Front etwas 
zurück.

Holzbauelement

12,5 mm Gipsfaserplatte

15 mm OSB4-Platte

240 m Ständerwerk KVH/240 mm 
Steinwolle dämmung WLG 035

60 mm Holzfaserdämmplatte  
WLG 040

Posten-Riegel-Trag konstruktion 
50 × 180 mm

Streifen Holzfaser dämmplatte 
WLG 040

Anschlussholz, durchlaufend

Strebe 80 × 120 mm

BFU-Streifen als Toleranzausgleich

Abklebungen und -dichtungen

Eingelegter Streifen Schalungsbahn  
als Feuchtigkeitsschutz

Luftdichte Abklebung

Bauseitige Ausführung

Stahlstütze 88,9 × 3,6 mm

Dachkonstruktion

Fassadenbauteile

Fassadentafel (Eternit Natura Pro 8 mm, 
Cremeweiß NU 154). Befestigung auf 
Belüftungslattung mit Fassaden schrauben 
5,5 × 35 mm und Schraubhülsen. 
Kopf lackierung Cremeweiß NU 154

Vertikale Belüftungslattung

Fassadenbahn

Horizontale Traglattung

Vertikale Traglattung

Horizontales Tragholz

Bauteile Sonnenschutz

Leichtmetall-Raffstoreanlage (Warema)

Kabeldurchführung,  
innen luftdicht abgeklebt

System Pfosten-Riegel- Konstruktion

Systembauteile Raico Therm+ H-I 
56/76mm, Deckschalen pulver beschichtet 
Tiger Bianco 21

System Pfosten Achse 20

System Riegel Achse 20

Verglasungen, Ug 0,5 W/(m²·K)
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ben und in den Gruppenräumen. Auch die 
Türen und Fensterrahmen sind in der ent-
sprechenden Farbnuance gehalten.

Fassade mit geringem CO₂-Ausstoß
Die Raumaufteilung mit großzügigen, offe-
nen Bereichen im Erdgeschoss und gleich-
mäßigen, kleinteiligen Raumfolgen in den 
oberen Stockwerken stellte unterschiedliche 
Anforderungen an die Statik. Den Sockel bil-
det eine Konstruktion aus Stahlbetonfertig-
teilen, die die erforderlichen Spannweiten 
auf der untersten Ebene ermöglicht. Für die 
Klassenräume in den Obergeschossen wähl-
ten die Architekten elementierten Holztafel-
bau in der Feuerwiderstandsklasse F30. We-
gen der Brandschutzanforderungen sind die 
Treppenhäuser in Stahlbeton ausgeführt.

Mit einer feingliedrigen Schutzhülle ent-
spricht die Fassadengestaltung der leich-
ten Bauweise. Vorgehängt und hinterlüftet 
überzeugt die Konstruktion durch langle-
bige Komponenten und umfassende Gestal-

Stahlbeton-Tischkonstruktion

Elementierter 
Holztafelbau

Fröhlich bunt:  
Jedes der Klassen-
zimmer 
erhielt einen 
eigenen Farbton. 

Offene Raumstrukturen mit Atmosphäre
Im steten Dialog mit den Lehrern und Schü-
lern und auf Basis ihrer langjährigen Erfah-
rung im Schulbau entwickelten die Planer 
das Raumkonzept mit Splitlevels und einem 
abwechslungsreichen Grundriss. Es bietet 
geräumige Erschließungswege für informel-
le Treffen und Begegnungen und mehrfach 
nutzbare Räume. Im Erdgeschoss, direkt am 
Foyer, ist der Musikraum platziert, der bei 
größeren Veranstaltungen geöffnet und er-
weitert werden kann. Abwechslung bietet die 
Raumfolge speziell im Bereich der Vorschu-
le: Im nördlichen Trakt steht den Jüngsten 
das komplette Erdgeschoss zur Verfügung, 
das nur durch wenige feste Wandelemente 
gegliedert ist. Die großzügige, offene Raum-
struktur kommt dem Bewegungsdrang der 
Kinder entgegen und lässt sich mit mobilen 
Einbauten nach Bedarf konfigurieren. Auch 
die Klassenzimmer bieten ein Nebeneinan-
der von unterschiedlichen Bereichen: Jeder 
Schulklasse stehen neben dem Unterrichts-
raum auch eine eigene Garderobe und ein 
Gruppenraum zur Verfügung. Über eine 
Glaswand bleibt die Blickverbindung mit 
dem Klassenzimmer erhalten. Zur besseren 
Orientierung ist jeder Klasse zudem ein in-
dividueller, kräftiger Farbton zugewiesen. 
Dieser findet sich am Gang, an den Gardero-z
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tungsmöglichkeiten: Während 
das massive Sockelgeschoss und 
die Treppenhäuser mit Holz der 
Western Red Cedar gestaltet 
sind, sind die oberen Stockwer-
ke mit der besonders kratzfes-
ten und witterungsbeständigen 
Faserzementtafel Equitone Na-
tura Pro von Eternit bekleidet. 
Je nach Lichtstimmung und 
Witterung changiert die helle, 
lebendige Oberfläche der groß-
formatigen, graffitisicheren Ta-
feln. Cremeweiß durchgefärbt 
wirken sie steinern und besitzen 
trotzdem eine gewisse Leichtig-
keit. Zudem leisten die nicht-
brennbaren Fassadentafeln mit 

ihrem geringen, in der Umwelt-Produktde-
klaration dokumentierten Global-Warming-
Potenzial einen Beitrag zur CO2-Neutralität.

Die Fassadengestaltung verfolgt das Ziel, 
den Bau in die Umgebung einzugliedern 
und ihm einen erfassbaren Maßstab zu 
verliehen. Daher setzten die Planer die Fas-
sadentafeln in Größen unterhalb des Maxi-
malformats ein. Das abwechslungsreiche, 

Eins zwei drei:

Zwei Riegel orientieren 
sich zur Straße hin,  
der dritte ragt tief ins 
Grundstück hinein.  
Das Foyer als kommuni-
kativer Mittelpunkt  
ist am zentralen 
Treffpunkt aller drei 
Klassentrakte 
angeordnet. Die Sport-  
halle grenzt an  
den nördlichen und den  
westlichen Flügel.

Grundriss EG

44  2 | 2013

— F o k u s :  K i n d e r g ä r t e n  & S c h u l e n



harmonische Verlegebild der 
Tafeln entsteht durch horizon-
tal versetzte und vertikal durch-
laufende Fugen und korrespon-
diert mit der Fensterteilung und 
den trapezförmigen Holzlamel-
len. Horizontal auf die hölzerne 
Unterkonstruktion geschraubt 
kamen diese an den Treppen-
häusern und am Sockelgeschoss 
zum Einsatz. 

Präzise Vorfertigung  
für schnelle Montage
Mit hoher Präzision erfolgte 
die Vorfertigung: Die Zimmerei  
Sieveke stellte die Fassaden-
elemente her, von der Haveloh 
GmbH wurden die konstrukti-

ven Holzbauteile angefertigt. 
Der Aufbau der vorgefertigten 
Fassadenbauteile erfüllt sämt-
liche funktionelle Ansprüche, 
vom Einsatz nachhaltiger Mate-
rialien über zuverlässige Dicht-
heit, Transportierbarkeit und 
rasche Montage.

Montiert sind die 8 mm star-
ken Eternit-Fassadentafeln mit-
tels farblich passender Schrau-
ben auf der Belüftungslattung 
im Format 40/120 × 60 mm. Eine 
diffusionsoffene Fassadenbahn 
sorgt dahinter für Wind- und 
Regendichtheit. Auf sie folgt die 
horizontale und vertikale Trag-
lattung im Format 60 × 60 mm 
bzw. 60 × 100 mm. Hinter der Lat-

↑ In Reih und Glied 
steht die Fensterfront 
zur Montage bereit.

→ Die Dach- 
konstruktion 

ist bereits 
montiert.

← Die Fassade 
ist so gestaltet, 
dass sich der 
Baukörper in 
die Umgebung 
eingliedert.
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Vertikalschnitt 
Fenster elemente

tung garantiert ein Dämmpaket mit 40 mm 
Holzfaserplatte und 240 mm Steinwolle 
minimalen Temperaturaustausch. In dieser 
Ebene liegt auch die Pfosten-Riegel-Kons-
truktion mit Hölzern im Format 5,0 cm ×  
18,0 cm. Für die tragenden Elemente wähl-
ten die Architekten Fichtenleimholz mit 
durchgehend astarmer bzw. astfreier Deck-
lage, beschichtet mit weißer Beize. Blech-
winkel, Blechteile mit Sondernägeln, Holz-
bau- und Vollgewindeschrauben fanden 
als Verbindungmittel Einsatz. Raumseitig 
schließt der Wandaufbau mit 15 mm OSB-
Platten und 12,5 mm Gipsfaserplatten ab. 
Die Decken sind 24 bzw. 26 cm stark und als 
Brettschichtholzdecken mit schwimmen-
dem Estrich ausgeführt. Für eine angeneh-
me Akustik sorgen gelochte Gipskartonplat-
ten an den Deckenuntersichten.

Die hohe Dichtheit der Fassade, die den 
Passivhausstandard der Gebäudehülle 
gewährleistet, wird durch verschiedene 
Maßnahmen erreicht: Gläser, Fenster, Tür-
elemente und Lüftungsflügel baute die Zim-
merei Sieveke vor Ort in die Fassadenele-
mente ein. Die Elementstöße sind abgeklebt 
und mit Dichtungen aus Zellgummi auf 

PVC-Folie versehen. Dichtigkeit 
ist durch das Einklemmen in 
das modulare Fassadensystem 
vor Ort gewährleistet. Alle An-
schlüsse an den Stahlbetonbau 
und die Sohle wurden innen 
und außen abgeklebt.

Die Aussteifung des Gebäudes 
erfolgt über die tragende Stahlbe-
tonstruktur aus Wandscheiben, 
Decken und Stützen. Die vor-
gefertigen Holzrahmenelemen-
te sind durch die Beplankung 
mit OSB-Platten ausgesteift. Sie 
wurden ohne zusätzliche Maß-
nahmen zur Baustelle gebracht. 

Je nach Geschoss und Lage sind 
die Elemente bis zu 3,45 m hoch 
und maximal 12,5 m lang. Da-
her waren für die Beförderung 
vom Werk zur Baustelle geneh-
migungspflichtige Sondertrans-
porte nötig.

Die Montage war in unter-
schiedliche Bauabschnitte un-
terteilt. Nur eine Woche benö-
tigte das Team für das Aufstellen 
einer ganzen Gebäudeseite mit 
drei Klassenräumen pro Ge-
schoss. Die kurze Montagezeit 
hatte weitere positive Auswir-
kungen auf die CO2-Bilanz. - 

↑ Die Möbel und Decken-
beleuchtung passen in 
Form und Farbe zusammen.

Holzbauelement

12,5 mm Gipsfaserplatte

15 mm OSB4

240 m Ständerwerk KVH/240 mm 
Steinwolledämmung WLG 035

60 mm Holzfaserdämmplatte 

Innere Fensterbank

Posten-Riegel-Tragkonstruktion

Holzfaserdämmplatte WLG 040

Auflagerbalken 100 × 320 mm, GL 24c

Kantholz 100 × 100 mm

OSB-Streifen, 22 mm

Weichfaserplatte, 20 mm als 
Trennlage im Geschossstoß

System Pfosten-Riegel-
 Konstruktion

Systembauteile  
Raico Therm+ H-I 56/76 mm

System Pfosten Achse 20

System Riegel Achse 20

Verglasungen, Ug 0,5 W/(m²·K)

Sonnenschutz

Einsatzelemente

Holz-Aluminium-Außentür/Fenster

Fassadenbauteile

Fassadentafel  
Eternit Natura Pro 8 mm

Vertikale Belüftungslattung

Fassadenbahn

Horizontale Traglattung

Vertikale Traglattung

Horizontales Tragholz

Außenfensterbank

Alu-Fensterbank 
Kompaktabschluss 

Halter Thermofassade 

Abklebungen und -dichtungen

Eingelegter Streifen 
Schalungsbahn als 
Feuchtigkeitsschutz

Luftdichte Abklebung

Innere Luftdichtung im 
Elementstoß mit eingelegter 
Luftdichtungsbahn
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eine klimaschonende energiegewinnung, verbunden mit 
hervorragenden wärmedämmwerten bietet die hambur-
ger grundschule klein flottbeker weg. das haustechnik-
konzept bezieht die kinder und lehrer in die lüftung und 
kühlung der räume ein und sensibilisiert die nutzer so für 
umwelt-themen.

energie
K o n z e p t

Bereits im Wettbewerb stand fest, dass das 
energiekonzept der grundschule Klein Flott
beker Weg hohen Standards entsprechen 
sollte: gefordert waren ambitionierte energe
tische Werte und cO₂neutralität – ein novum 
im hamburger Schulbau. dabei sollen emissio
nen, die das Klima schädigen, verhindert oder 
kompensiert werden, beispielsweise durch den 
einsatz regenerativer energien. holz entzieht 
der Atmosphäre beim Wachsen dieselbe 
Menge an cO₂, wie durch seine Verbrennung 
freigesetzt wird, und sorgt so für eine ausge
glichene Klimabilanz. daher entschieden sich 
die Architekten für einen holzpelletskessel 
und eine Solarthermieanlage, um die räume zu 
heizen und das Wasser zu erwärmen.

Mit der so gewonnenen energie wird acht
sam umgegangen: der kompakte grundriss 
und die ebenen Fassadenflächen vermeiden 
geometrische Wärmebrücken. die thermische 
gebäudehülle mit eternittafeln entspricht 
dem PassivhausStandard. Vorgefertigte 
holzbauelemente bilden die geschlossenen 
Außenflächen der Fassade, gedämmt mit 
24 cm Mineralwolle und 4 cm holzweichfaser, 
die innenwände haben eine dämmstärke von 
14 cm. großzügige Fenster sind als Pfosten
riegelKonstruktion mit dreifachverglasung 
in Passivhausqualität realisiert. energetisch 
ebenfalls wirksam ist die Stahl beton kon struk
ti on des erdgeschosses, dessen Masse als 
Wärmespeicher dient. durch die vielfältigen 
Maßnahmen erreicht der Bau die vorgegebe
nen Kennwerte für den heizenergiebedarf, 
40 kWh/(m²a) für die Schultrakte und  
25 kWh/(m²a) für die Sporthalle.

co₂neutral durch regenerAtiVe energien

die lüftung des Schulbaus erfolgt 
mit möglichst geringen techni
schen Mitteln. lediglich die innen 
liegenden gruppenräume und 
die Sporthalle mit den umklei
den erhalten Frischluft über eine 
raumluftanlage mit Wärmerück
gewinnung. in den Klassenzim
mern regeln Schüler und lehrer 
die luftzufuhr selbstständig über 
Öffnungsflügel in unterschied
lichen Formaten. unterstützt 
werden sie dabei von einer 
cO₂Ampel, welche die raum

e n e r g i e k e n n w e r t e  
F ü r  d e n  1 .  u n d  2 .  B a u a B s c h n i t t

Gebäudenutzfläche (An) 6.243,4 m²

Mittlerer U-Wert  
opake Bauteile

0,124 W(m²K)

Mittlerer U-Wert  
trans parente Bauteile

0,912 W(m²K)

Mittlerer U-Wert trans-
parente Dach oberlichter

1,0 W(m2K)

Primärenergie- 
bedarf

49 kWh/(m²a) inkl. trinkwasser 
warm, Beleuchtung, lüftung

Energieträger grundlast holzPelletsKessel, 
Spitzenlast gasKessel Bestand, 
SolarthermieAnlage,  
lüftung mit Wärmerückgewinnung 
(nur in der Sporthalle)

Jährlicher  
Endenergiebedarf

106 kWh/(m²a) inkl. trinkwasser 
warm, Beleuchtung, lüftung

luftqualität misst und auf den 
Bedarf an Frischluft hinweist. Bei 
der evaluation des raumklimas 
äußerten sich Schüler und lehrer 
sehr positiv. Für angenehme tem
peraturen im Sommer sorgen der 
nutzergesteuerte außen liegende 
Sonnenschutz und die nachtlüf
tung. dank Wetterschutzgittern 
können die lüftungsflügel in den 
nachtstunden geöffnet bleiben. 
Für komfortable temperaturen zu 
allen Jahreszeiten ist so auf mög
lichst natürlichem Weg gesorgt.
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Erste CO₂-neutrale Schule in HamburgSt ec k b r i e f

bau koSt e n : 
1. BA: 4,96 Mio. Euro 
2. BA: 5,16 Mio. Euro

bau z e i t : 
1. BA: 3/2010 bis 2/2012 
2. BA: 3/2012 bis 7/2013

bau h e r r : 
Freie und Hansestadt Hamburg,  
SBH Schulbau Hamburg

a rc h i t e k t u r : 
Trapez Architektur Dirk Landwehr, 
20097 Hamburg

t r ag w e r kS p l a n u n g : 
Helmut Wiemer Ingenieur
gesellschaft mbH, 22359 Hamburg

e n e rg i e b e r at u n g : 
KAplus – Ingenieurbüro Vollert,  
24340 Eckernförde

h o l z bau fa SS a d e n e l e m e n t e : 
Zimmerei Sieveke GmbH,  
49393 Lohne

ko n St ru k t i v e r h o l z bau : 
Heinrich Haveloh GmbH,  
48683 Ahaus

fa SS a d e n ta f e l n : 
Eternit AG, 69126 Heidelberg,  
www.eternit.de

m² n u t z f l äc h e

 35.227 4.619  10,1
m³ b ru t to r aum i n h a lt m i o. e u ro bau koSt e n
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fa z i t

Mit der ersten CO2-neutralen Schule 
der Hansestadt gelang es den Archi-
tekten und Energieberatern, abwechs-
lungsreiche Räume zu schaffen, umfas-
sende Maßnahmen zum Klimaschutz 
zu kombinieren und dabei auch die 
Nutzer mit einzubeziehen. Durch die 
raffinierte Geometrie und die Fassa-
dengestaltung mit Glas, Holz und Fa-
serzement gliedert sich der Schulbau 
wie selbstverständlich in seine Nach-
barschaft ein. - 
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I n t e r v I e w

 »Den Kindern  
CO2-Neutralität  
haptisch  
vermitteln.«

1 Wie kam es zu der  
Spezialisierung Ihres  

Büros auf Schulbauten?
Wir haben in den jungen Jah-
ren des Büros den ersten Preis 
für den Bau einer integrierten 
Gesamtschule in Norderstedt 
gewonnen und durften den 
Entwurf für insgesamt 22 Mio. 
Euro auch umsetzen. Das war 
1991 der Grundstein, seitdem 
werden wir kontinuierlich zu 
Schulbau-Wettbewerben einge-
laden und sind eigentlich stän-
dig mit Schulgebäuden beschäf-
tigt – ob auf dem Schreibtisch 
oder auf der Baustelle, und das 
in ganz Deutschland. Wir ma-
chen nicht nur reine Schulpla-
nung, sondern beraten Schulen, 
Gemeinden und Kommunen bei 
der Entwicklung ihrer „Schul-
landschaften“. Das ist für uns 
die Leistungsphase null.

2 Das Projekt Grundschule  
Klein Flottbeker Weg ba

sierte auf einem Wettbewerbs
gewinn, in dem Sie sich gegen 
knapp 60 weitere Bewerber 
durchsetzen konnten – mit  
welchen Stärken überzeugte  
Ihr Entwurf dabei?
Städtebaulich gesehen ist das 
ein Ort in Hamburg, wo eine 
sehr lockere Bebauung mit 
fast villenartigen Häusern vor-
herrscht. Die Aufgabe war es 
also, ein fast 70 Meter langes 
Gebäude so zu integrieren, dass 
es den Maßstab nicht sprengt. 

Schulbau ist die Spezialität von trapez  
Architektur. Bei der Grundschule Klein 
Flott beker weg stellte sich das Büro einer 
neuen Herausforderung, dem CO₂-neutralen 
Schulbau. lignardo gegenüber erklärt  
Dirk Landwehr, Geschäftsführer von trapez 
Architektur, die Hintergründe dafür.

Wir haben den Grundriss abge-
knickt, sodass die lange Front et-
was nach hinten springt und die 
Schule sich zurücknimmt. Des 
Weiteren haben wir die Kuba-
tur der Schule so differenziert, 
dass man den Eindruck hat, vor 
einer feingliedrigen Fassade zu 
stehen, und die Tiefe, die eine 
Schule mit Dreifeldsporthalle 
hat, gar nicht wahrnimmt. So 
lässt sich beispielsweise mit der 
Faserzementfassade durch die 
freie Wahl von Fugenschnitt 
und Fugenanteil eine Haut auf-
spannen, die Maßstäblichkeit in 
den Bau bringt.

3 Welche Vorgaben gab es  
von Seiten des Bauherren?

Es gab den politisch getrage-
nen Wunsch, ein CO2-neutrales 
Schulhaus zu planen. Deshalb 
war der Wettbewerb auch inter-
disziplinär angelegt, das heißt 
zum Wettbewerbsteam gehör-
ten ein Haustechniker und ein 
Energieberater, die das Energie-
konzept vorgedacht haben.

50  2 | 2013

— F o k u s :  K i n d e r g ä r t e n  & S c h u l e n



4 Waren die Nutzer an der  
Planung aktiv beteiligt?

Es war ein stringentes Raumprogramm vor-
gegeben, das wir im Dialog mit der Schule 
und dem Bauherrn intensiv diskutiert und 
weiterentwickelt haben. So wurden die Son-
derbereiche für Musik und Bibliothek, aber 
auch die Verkehrsflächen offen und flexibel 
gestaltet und erhalten so einen Mehrwert. 
Außerdem haben wir auf Veranstaltungen 
und Festen den Schülern und Eltern erklärt, 
was wir vorhaben – und sind auch da auf 
ganz offene Ohren und viel Zustimmung 
gestoßen.

5 Welche Technologien, die Sie im  
Energiekonzept der Grundschule  

Klein Flottbeker Weg angewendet haben,  
sind besonders zukunftsweisend?
Trotz der Vorgabe, den Neubau CO2-neutral 
zu gestalten, haben wir uns zusammen mit 
dem Energieberater dafür entschieden, 
möglichst wenig Technik einzusetzen und 
kein klassisches Passivhaus mit geregelter 
Be- und Entlüftung zu bauen. Stattdessen 
hat die Schule nur eine Passivhaus-Hülle, 
die hochgedämmt und wärmebrückenfrei 
ist und sich von Schülern und Lehrern ma-
nuell belüften lässt. Für den sommerlichen 
Wärmeschutz sorgen die schwere Baumasse 
und eine automatische Fensteröffnung in 
den Nachtstunden. Der CO2-Verbrauch wird 
jetzt über Sensoren mindestens ein Jahr 
lang gemessen, dann kann man bewerten, 
ob die Neutralität wirklich gegeben ist. Ge-
heizt wird über eine Pelletsheizung, mit gu-
ten energetischen Kennwerten.

6 Welche Rolle spielt  
die Fassade als thermische 

Hülle in der Energiebilanz  
des Gebäudes?
Wir haben mit der Holzbau-
weise in den Obergeschossen 
einen Wandaufbau gewählt, 
der schon an sich eine große 
Dämmstoffdicke aufnehmen 
kann. Zudem wollten wir pas-
send zu der leichten Bauweise 
auch eine leichte Hülle als Wet-
terschutz. So sind wir auf die 
vorgehängte hinterlüftete Fas-
sade gekommen und von dort 
zu den hellen, durchgefärbten 
Fassadentafeln aus Faserze-
ment. Mit ihrer im Licht und bei 
Regen fast changierenden Ober-
fläche passen sie wunderbar zu 
der Leichtigkeit der Bauweise. 
Dagegen ist das Erdgeschoss als 
Betontisch ausgebildet und mit 
einer kräftigen, nach Wald und 
Natur riechenden Holzfassade 
bekleidet. So wird den Kindern 
das Thema CO2-Neutralität und 
natürliche Baustoffe auch hap-
tisch vermittelt.

Dirk Landwehr ist seit 2003 alleiniger 
Geschäftsführer des Büros Trapez 
Architektur, das er 1987 zusammen mit 
Klaus Sill und Ulrike Hantschel – noch vor 
seinem Diplom – aus Anlass eines 
Wettbewerbserfolgs gründete.
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7 Wo sehen Sie die ent
scheidenden Vorteile  

der Bau weise mit vorge 
fertigten Holz elementen?
Der hohe Vorfertigungsgrad er-
möglicht eine kurze Montage-
zeit vor Ort. Das führt – neben 
der Tatsache, dass es sich bei 
Holz um einen nachwachsenden 
Rohstoff handelt – zu einer bes-
seren CO2-Bilanz, die uns gerade 
bei dieser Bauaufgabe wichtig 
war. Zudem haben insbesonde-
re die Fassadenteile durch die 
Vorfertigung in der Halle eine 
„Tischlerqualität“.

8 Wie ist die Resonanz  
nach dem ersten Jahr im  

neuen Gebäude?
Schüler, Lehrer, der Bauherr 
und auch wir sind sehr zufrie-
den. Besonders wenn man sieht, 
wie die Verkehrswege und die 
informellen Flächen genutzt 
werden, kann man sagen, dass 
wir eine Punktlandung gemacht 
haben.
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