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Leitidee
Die Kita und die Grundschule des neuen Bildungszentrums Fruerlund 
werden als zwei eigenständige, aber eindeutig verwandte 
Geschwistergebäude an der Schnittstelle zur Landschaft in den 
vorhandenen Grünraum eingebettet. Als Mitglieder derselben 
Familie bilden sie ein Ensemble und schaffen gleichzeitig überschau-
bare Orte für die Kinder der verschiedenen Altersgruppen.

Städtebauliche Einbindung
Beide Gebäude gruppieren sich um einen gemeinsamen Vorbereich, 
der direkt an die im Straßenraum vorhandene Umfahrt anschließt 
und im Osten seinen räumlichen Abschluss im Naturdenkmal Alt-
Fruerlundhof findet. In Anlehnung an vorhandene Typologien in der 
direkten Nachbarschaft werden sie als winkelförmiger Hoftypus 
interpretiert. Während sie Richtung Norden eine klare Gebäude-
kante zum Eingangsplatz ausbilden, öffnen sie sich Richtung 
Südwesten zur Sonne und zum Grünraum. Die differenzierte Höhen-
staffelung der Baukörper nimmt die vorhandene Geländetopogra-
phie auf und reagiert auf die Maßstäblichkeit der Umgebung.

Bauabschnitte
Die neue Grundschule und die Sporthalle werden im ersten Bau-
abschnitt als kompakter Baukörper auf der Fläche des ehemaligen 
Pausenhofes errichtet. Auf diese Weise kann der vorhandene Baum-
bestand fast vollständig erhalten bleiben und die bestehenden Ge-
bäude bis auf Trakt V und die Turnhalle weitergenutzt werden. Nach 
Inbetriebnahme der Schule werden die übrigen Bestandsgebäude 
zurückgebaut und die Kita in einem zweiten Bauabschnitt errichtet.

Nutzungsverteilung
Die Schule organisiert sich um das Foyer als zentrale Mitte 
zwischen Mensa, Sporthalle, Ganztagesbereich, Bibliothek und 
Familienzentrum. Durch die unterschiedlichen Raumhöhen 
und Höhenstaffelungen der Gemeinschaftsfunktionen ergeben 
sich vielfältige räumliche Verknüpfungen und Blickbeziehungen 
zwischen Erdgeschoss und Hanggeschoss. Die Klassencluster in 
den Obergeschossen werden direkt über die zentralen Treppen-
häuser angebunden. Die Sporthalle und das zwischen Kita und 
Schule angeordnete Familienzentrum können über separate Ein-
gänge vom gemeinsamen Vorplatz aus erschlossen werden.
Die Kita folgt einem ähnlichen Organisationsprinzip. Hier bildet 
der zweigeschossige Speiseraum das Zentrum des Gebäudes, 
an das sich die U3-Gruppenbereiche im Erdgeschoss und die 
Verwaltung sowie der Elementarbereich im Obergeschoss an-
schließen. Über einen konstruktiv eigenständigen Verbindungs-

gang im Hanggeschoss erhält die Kita eine direkte Verbindung 
zur Frischküche der Grundschule. 
Beide Gebäude sind durchgehend barrierefrei konzipiert.

Freianlagen
Durch die Konzentration des Bauvolumens auf zwei kompakte Bau-
körper wird der Charakter der Landschaft mit ihren leicht abfallenden 
grünen Flächen und dem prägenden alten Baumbestand gestärkt. Die 
Gestaltung der Außenanlagen greift die topografischen Verhältnisse 
auf, bildet auf der einen Seite Terrassen und flächige Bereiche und auf der 
anderen Seite Bruchkanten und räumliche Abgrenzungen aus. Auf 
diese Weise wird der Außenbereich der Kita mit einer Terrassierung 
des Geländes leicht erhöht zum Schulhof angeordnet. Es entsteht 
eine eindeutige räumliche Abgrenzung, gleichzeitig erhalten die 
Kindergartenkinder schon einen Überblick auf den Außenbereich 
der Schulkinder. Eine zwischen Kita und Grundschule angeord-
nete Freitreppe verbindet das obere Niveau des Vorplatzes direkt 
mit dem Schulhof auf der unteren Ebene. Die dem Speisesaal und 
der Mensa vorgelagerten Terrassen schaffen einen gestaffelten 
Übergang zum Landschaftsraum und dem Grünzug mit Rasensport-
platz und Sitzstufen im Süden des Grundstücks. 
Die Rotbuche Nr. 145 und die Blutbuche Nr. 170 werden erhalten. 
Der Baumbestand und die Grünflächen im Bereich „Stiftungsland“ 
bleiben unbeeinträchtigt und von der Planung unberührt. Für den 
ruhenden Verkehr wird eine Stellplatzanlage mit den geforderten 
insgesamt 28 Stellplätzen realisiert. Die Fahrradstellplatzanlage 
wird getrennt und gut einsichtig angeordnet. 

Konstruktion, Materialität und Nachhaltigkeit
Die Materialität der Baukörper entwickelt sich aus dem architekto-
nischen Thema des Bauens am Hang und wird entsprechend der 
Nutzung und der baukonstruktiven Notwendigkeit differenziert. 
Lediglich die im Gelände angeordneten Gebäudeteile wie Sporthalle 
und Nebenräume sowie die Erschließungskerne werden als Basis 
und Rückgrat der Gebäude in massiver Bauweise ausgeführt. Alle 
darüberliegenden Klassen- und Unterrichtsbereiche, die Gruppen-
räume der Kita sowie die Verwaltung und das Familienzentrum sind 
als reine Holzkonstruktion mit Holzverkleidung sowohl im Außen- 
wie im Innenbereich konzipiert. Holz vereint als nachwachsender 
und recycelbarer Baustoff die Vorzüge einer nachhaltigen Bauweise 
mit einer hohen haptischen Qualität, die den jungen Nutzern ange-
messen ist. Die kompakte Bauköperform und die Orientierung zur 
Sonne unterstützen diese Absicht. Die verschiedenen Dachflächen 
erhalten je nach Höhenlage und Einsehbarkeit eine Begrünung oder 
Photovoltaik-Elemente.
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Lageplan 1:500

STÄDTEBAU

Das Bildungszentrum Fruerlund, bestehend aus Kita, Grundschule, Sporthalle sowie einem 

Familienzentrum bildet ein für die Öffentlichkeit transparentes Gebäudeensemble wel-

ches vom Bohlberg aus erschlossen wird. Der gemeinsame Vorplatz von dem drei der vier 

Hauptnutzungen separat betreten werden, erweitert den Straßenraum und vernetzt das 

Bildungszentrum mit dem Stadtteil. Die Zusammengehörigkeit der Nutzungen ist durch 

den gemeinsamen Vorplatz sofort erkennbar. Dennoch sind die Nutzungen in einzelnen 

Volumen separiert, um deren Eigenständigkeit zu stärken und die Orientierung für die teils 

noch sehr kleinen Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten. Die Entzerrung der einzelnen 

Nutzungen hat zudem den Vorteil, dass sich das Gesamtvolumen des Bildungszentrums 

städtebaulich optimal in die Umgebung einfügt und die kleinteilige Parzellierung und Kör-

nung des gewachsenen Stadtteils Fruerlund aufnimmt und somit keinen großformatigen 

Fremdkörper darstellt.

LEITIDEE

Die neue Schule nutzt dieses topografische Potential des Planungsgrundstücks aus. Die 

Baukörper staffeln sich Richtung Süden und bilden eine Architektur die mit der Landschaft 

einhergeht. Grundidee des Entwurfes ist die Rücksichtnahme auf die identitätsstiftenden 

Merkmale des Ortes. Die Teilnutzungen werden durch zueinander verschobene Baukörper 

so auf dem Grundstück platziert, dass möglichst viel alter Baumbestand erhalten bleibt 

und differenzierte und orientierungsstiftende Themenhöfe generiert werden, trotzdem 

aber eine Eigenständigkeit der Nutzungen gefördert wird. Die abgestaffelten Baukörper 

mit Gründächern genieren eine spannende Dachlandschaft und fügen sich somit gut in die 

grüne Umgebung ein. 
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Außenraumperspektive - Blick von Süden ins Grüne Klassenzimmer  
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Die besondere topografische Lage am „Bohlberg" prägt das Landschaftsbild der 
Umgebung und des Bildungszentrums. Gebäude und Schulhof spielen mit der 
T opog rafi e. 
Versetzte Satteldächer gliedern die Baukörper, die damit die Formensprache der 
Umgebung aufgreifen. )Nindmühlenartig 11 angeordnet ergibt sich zwischen den 
Gebäuden ein vielschichtig gestalteter Raum, der die Hanglage wahrnehmbar 
macht und den Blick in die Weite ermöglicht. 
Ein 11Teppich" wird in diesen Zwischenraum gelegt. Dieser Teppich ist das zentrale 
Herz des Bildungszentrums. Er ist Aufenthaltsort und Verbindungsraum zwischen 
Quartier, Familienzentrum, Schule, Kita, Sportfeld und weite Wiese im Süden. 
Der Teppich gliedert sich in Terrassen. Stufenanlagen und seichte Rampen 
verbinden die Terrassen und die Röume miteinander. 
Der Platzbelag der Freiräume wird bis auf die Straße „Bohlberg" fortgeführt. So 
verbinden sich Schule und Quartier optimal miteinander und der Verkehr wird 
ausgebremst. Es entsteht ein Shared Space, bei dem jeder auf jeden achten 
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muss. Es ist nur Schritttempo erlaubt. Eine weitere Markierung erfolgt durch einen 
Höhenversatz in der Fahrbahn. 
Die geforderte Anzahl von 28 Stellflächen wird im Nordwesten der Schule 
angeordnet. Wir gehen davon aus, dass die Stellplätze mit Veränderung der 
Mobilität nach und nach zu einer Grünfläche umgewandelt werden können, 
wobei auch später och die Anlieferung der Schulküche über diese Parkplatzfläche 
erfolgt. 
Die meisten Fahrradstellplätze befinden sich zur Straße hin im Osten und 
erholten eine Überdachung. Für die Sporthalle sind nördlich der Halle weitere 
Stellplätze vorgesehen, genauso wie für das Familienzentrum, welches ebenfalls 
nördlich des Eingangs seporote Stellplätze erhält. 
Leitidee ist die Aufnahme tradierter aber vor allem auch in der Umgebung 
auffindbarer Gebäude- und Dachformen und deren Umsetzung in eine dem 
„genius loci" gerecht werdende Bebauung: Somit wird das Konzept geprägt 
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durch die Teilung der vorgesehenen Geböudevolumina in kleinere Einheiten mit 
Satteldach, die bezogen auf Ihre Proportionen Bezug nehmen auf die 
umliegende Bebauung. Zugleich wird durch die 11 windmühlenartige" 
Ausrichtung der insgesamt vier Grundbaukörper mit den Nutzungen 
Familienzentrum, Grundschule, Kindertagesstätte und Sporthalle, der Schulhof 
einem Dorfplatz gleich nicht nur als Herz des Bildungszentrums, sondern des 
gesamten Stadtteils definiert. 

Über eine organisch geformte und in die Gestaltung des Schulhofes integrierte 
Überdachung wird die Mensa der Grundschule mit dem Speiseraum bz:w. der 
Ausgabe in der Kindertagesstätte verbunden, um die gewünschte Anlieferung 
der Speisen zu ermöglichen. Neben dieser Funktion sind diese abstrahierten 
Bäume aber zugleich auch zentrales und prägendes Gestaltungselement für den 
ansonsten durch orthogonale Strukturen gekennzeichneten Schulhof und sind 
zugleich Regenschutz und Schattenspender für die spielenden Kinder. 



Wettbewerbsaufgabe
Die Schule Fruerlund ist heute eine 2-zügige Grundschule mit ca. 5400 m² Bruttogeschossflä-che 
einschließlich Sporthalle. Sie soll mangels wirtschaftlicher Sanierungsfähigkeit als Ersatz-neubau 
am selben Standort mit angepasstem Raumprogramm als offenes quartiersbezogenes Bildungs-
zentrum wiedererrichtet werden. Das Konzept beinhaltet die Schule, einen Kindergar-ten mit sechs 
Gruppenräumen, eine Mensa für gemeinsames Mittagessen, Angebot zur ver-lässlichen Ganztags-
betreuung, Hausaufgabenhilfe, familienergänzende Erziehung und Förde-rung, unterrichtsergän-
zende Freizeitangebote, Beratungsstelle und Kommunikationsangebote für Gesundheit, Ernährung, 
Bewegung und Sprachkurse.

 Fachpreisrichter/Fachpreisrichterinnen
Marie-Luise Zastrow, freischaffende Architektin + Stadtplanerin, Kiel
Sabine Kling, Dipl.-Ing. Architektur und Stadtplanung
Dirk Landwehr, freischaffender Architekt, Hamburg
Nicole Stölken, freischaffende Architektin, Hamburg
Christian Schmieder, freischaffender Architekt, Kiel
Martin Kessler, freischaffender Landschaftsarchitekt, Flensburg

Stellvertretende Fachpreisrichter/Fachpreisrichterinnen
Peter Zastrow, freischaffender Architekt + Stadtplaner, Kiel
Jost Haberland, freischaffender Architekt, Berlin
Christine Krämer, freischaffende Landschaftsarchitektin, Flensburg

Sachpreisrichter/Sachpreisrichterinnen
Henning Brüggemann, Bürgermeister Stadt Flensburg
Gabriele Stappert, Vorsitzende d. Ausschusses f. Bildung und Sport, Flensburg
Ellen Kittel, Vorsitzende d. Jugendhilfeausschusses
Axel Kohrt, Vorsitzender d. Ausschusses für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung, Flensburg
Edgar Möller, Vorsitzender d. Sozial- und Gesundheitsausschusses, Flensburg
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Almut Ritter, Leitung Kindertagesbetreuung, Flensburg
Thomas Dohmann, Kindertagesbetreuung
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1. Preis

Entwurfsverfasser
eisfeld engel Architekten BDA, Hamburg mit Landschaftsarchitektur+, Hamburg

Die Arbeit überzeugt durch eine solitärhafte Gliederung der Baumassen.  

Geschwisterhaft bilden die zwei unterschiedlich großen, aber durchaus verwandten Baukörper eine Platzsituation, 
wobei der Kleinere der beiden sich in die Maßstäblichkeit der Bebauung entlang dem Bohlberg einfügt. Der Größere 
gibt dem Schulstandort eine übergeordnete Präsenz, die sich in die Tiefe des Grundstücks entwickelt.  

Durch eine geschickte Verdrehung der Baukörper entstehen differenzierte und großzügige Außenräume, die gut 
nutzbar mit den Funktionen im Innenraum verbunden sind. Es entsteht ein Spannungsfeld im Übergang zum Land-
schaftsraum. Kritisch wird die Lage der Stellplätze mit den entstehenden Kreuzungssituationen gesehen. Sehr positiv 
werden die Außenanlagen der Kita beurteilt, die gleichzeitig in sich abgeschlossen aber dennoch in räumlichen Zu-
sammenhang mit dem Schulhof stehen. Der vorhandenen Topografie folgend, wird der Schulbaukörper nach Süden 
viergeschossig ausgebildet, während die Arrondierung des Platzes nur eine Dreigeschossigkeit abbildet. Das große 
Bauvolumen wird gekonnt kompositorisch gegliedert und in die Umgebung eingefügt. Die architektonische Integration 
der PV-Anlagen auf den Dächern ist dabei sehr gelungen. 

Sowohl die Mensa der Schule, als auch der Speiseraum werden zweigeschossig ausgebildet und prägen mit ihrer le-
bendigen Nutzung die Übergänge zu den Außenräumen. Darüber hinaus erhält die abgesenkte Sporthalle durch eine 
dem Verwaltungsbereich vorgelagerte Schulbücherei, eine beiläufige Zuschauergalerie, die gleichsam auch einen 
Rückzugsort bildet. Die innere Gliederung der Kita ist grundsätzlich gut. Eine direktere Zuordnung der Sanitärräume 
zu den Gruppenbereichen wäre aus Nutzersicht wünschenswert. Der offene Mehrzweckraum sollte abgeschlossen 
sein. Die vertikale Erschließung der Schule ist noch zu optimieren. 

Der Leitsatz „Beton so wenig wie möglich“ und das vorgeschlagene Materialkonzept wie z.B. die Verwendung von 
Holz-Metallfenstern wird ausdrücklich von der Ausloberin begrüßt.  Die Kombination von Gründach und PV-Anlage 
wird ebenfalls sehr positiv gesehen.  
 
Das A/V Verhältnis ist sehr gut. 

Trotz der eher marginalen Kritikpunkte handelt es sich nach Meinung des Preisgerichts um einen wertvollen Beitrag, 
der geeignet ist, die komplexe Aufgabe an diesem besonderen Ort in hervorragender Weise zu lösen. 
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Die Kita und die Grundschule des neuen Bildungszentrums Fruerlund 
werden als zwei eigenständige, aber eindeutig verwandte 
Geschwistergebäude an der Schnittstelle zur Landschaft in den 
vorhandenen Grünraum eingebettet. Als Mitglieder derselben 
Familie bilden sie ein Ensemble und schaffen gleichzeitig überschau-
bare Orte für die Kinder der verschiedenen Altersgruppen.

Städtebauliche Einbindung
Beide Gebäude gruppieren sich um einen gemeinsamen Vorbereich, 
der direkt an die im Straßenraum vorhandene Umfahrt anschließt 
und im Osten seinen räumlichen Abschluss im Naturdenkmal Alt-
Fruerlundhof findet. In Anlehnung an vorhandene Typologien in der 
direkten Nachbarschaft werden sie als winkelförmiger Hoftypus 
interpretiert. Während sie Richtung Norden eine klare Gebäude-
kante zum Eingangsplatz ausbilden, öffnen sie sich Richtung 
Südwesten zur Sonne und zum Grünraum. Die differenzierte Höhen-
staffelung der Baukörper nimmt die vorhandene Geländetopogra-
phie auf und reagiert auf die Maßstäblichkeit der Umgebung.

Bauabschnitte
Die neue Grundschule und die Sporthalle werden im ersten Bau-
abschnitt als kompakter Baukörper auf der Fläche des ehemaligen 
Pausenhofes errichtet. Auf diese Weise kann der vorhandene Baum-
bestand fast vollständig erhalten bleiben und die bestehenden Ge-
bäude bis auf Trakt V und die Turnhalle weitergenutzt werden. Nach 
Inbetriebnahme der Schule werden die übrigen Bestandsgebäude 
zurückgebaut und die Kita in einem zweiten Bauabschnitt errichtet.

Nutzungsverteilung
Die Schule organisiert sich um das Foyer als zentrale Mitte 
zwischen Mensa, Sporthalle, Ganztagesbereich, Bibliothek und 
Familienzentrum. Durch die unterschiedlichen Raumhöhen 
und Höhenstaffelungen der Gemeinschaftsfunktionen ergeben 
sich vielfältige räumliche Verknüpfungen und Blickbeziehungen 
zwischen Erdgeschoss und Hanggeschoss. Die Klassencluster in 
den Obergeschossen werden direkt über die zentralen Treppen-
häuser angebunden. Die Sporthalle und das zwischen Kita und 
Schule angeordnete Familienzentrum können über separate Ein-
gänge vom gemeinsamen Vorplatz aus erschlossen werden.
Die Kita folgt einem ähnlichen Organisationsprinzip. Hier bildet 
der zweigeschossige Speiseraum das Zentrum des Gebäudes, 
an das sich die U3-Gruppenbereiche im Erdgeschoss und die 
Verwaltung sowie der Elementarbereich im Obergeschoss an-
schließen. Über einen konstruktiv eigenständigen Verbindungs-

gang im Hanggeschoss erhält die Kita eine direkte Verbindung 
zur Frischküche der Grundschule. 
Beide Gebäude sind durchgehend barrierefrei konzipiert.

Freianlagen
Durch die Konzentration des Bauvolumens auf zwei kompakte Bau-
körper wird der Charakter der Landschaft mit ihren leicht abfallenden 
grünen Flächen und dem prägenden alten Baumbestand gestärkt. Die 
Gestaltung der Außenanlagen greift die topografischen Verhältnisse 
auf, bildet auf der einen Seite Terrassen und flächige Bereiche und auf der 
anderen Seite Bruchkanten und räumliche Abgrenzungen aus. Auf 
diese Weise wird der Außenbereich der Kita mit einer Terrassierung 
des Geländes leicht erhöht zum Schulhof angeordnet. Es entsteht 
eine eindeutige räumliche Abgrenzung, gleichzeitig erhalten die 
Kindergartenkinder schon einen Überblick auf den Außenbereich 
der Schulkinder. Eine zwischen Kita und Grundschule angeord-
nete Freitreppe verbindet das obere Niveau des Vorplatzes direkt 
mit dem Schulhof auf der unteren Ebene. Die dem Speisesaal und 
der Mensa vorgelagerten Terrassen schaffen einen gestaffelten 
Übergang zum Landschaftsraum und dem Grünzug mit Rasensport-
platz und Sitzstufen im Süden des Grundstücks. 
Die Rotbuche Nr. 145 und die Blutbuche Nr. 170 werden erhalten. 
Der Baumbestand und die Grünflächen im Bereich „Stiftungsland“ 
bleiben unbeeinträchtigt und von der Planung unberührt. Für den 
ruhenden Verkehr wird eine Stellplatzanlage mit den geforderten 
insgesamt 28 Stellplätzen realisiert. Die Fahrradstellplatzanlage 
wird getrennt und gut einsichtig angeordnet. 

Konstruktion, Materialität und Nachhaltigkeit
Die Materialität der Baukörper entwickelt sich aus dem architekto-
nischen Thema des Bauens am Hang und wird entsprechend der 
Nutzung und der baukonstruktiven Notwendigkeit differenziert. 
Lediglich die im Gelände angeordneten Gebäudeteile wie Sporthalle 
und Nebenräume sowie die Erschließungskerne werden als Basis 
und Rückgrat der Gebäude in massiver Bauweise ausgeführt. Alle 
darüberliegenden Klassen- und Unterrichtsbereiche, die Gruppen-
räume der Kita sowie die Verwaltung und das Familienzentrum sind 
als reine Holzkonstruktion mit Holzverkleidung sowohl im Außen- 
wie im Innenbereich konzipiert. Holz vereint als nachwachsender 
und recycelbarer Baustoff die Vorzüge einer nachhaltigen Bauweise 
mit einer hohen haptischen Qualität, die den jungen Nutzern ange-
messen ist. Die kompakte Bauköperform und die Orientierung zur 
Sonne unterstützen diese Absicht. Die verschiedenen Dachflächen 
erhalten je nach Höhenlage und Einsehbarkeit eine Begrünung oder 
Photovoltaik-Elemente.
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PROGRAMMATISCHE STRUKTUR

Die Setzung der Baukörper generiert eine Gliederung des Raumprogramms von öffentlich zu privat und folgt treppenartig dem 

abfallenden Gelände. Prägender Bestandteil des Entwurfs ist das großzügig gestaltete Verteilerelement, welches gleichermaßen 

Lehrer als auch Schüler durch das Schulgebäude leitet und somit eine gute Orientierung bietet. Die großen Flure mit einer brei-

ten öffentlichen Treppe schaffen zudem universal nutzbare Flächen und Rückzugsorte für diverse Veranstaltungen oder dienen 

im Schulalltag dem Konzept des jahrgangsübergreifenden Unterrichts. Die Organisation des Lernclusters ist geprägt durch eine 

zentrale „offene Lernwelt“, die einen Lichthof zugeschaltet bekommt, um ausreichend Tageslicht zu erhalten und ausreichend 

Querlüftung der Unterrichtsräume zu gewährleisten. Die Lernwelt erhält Nischen und Rückzugsmöglichkeiten welche das Kon-

zept des individuellen Lernens fördern. Die Unterrichtsräume sind so angeordnet, dass die offene Lernwelt das Herz des Clus-

ters bildet. Durch flexible und transparente Trennelemente können die Klassenzimmer entweder der Lernwelt zugeschaltet, 

oder bei Bedarf abgetrennt werden.

FASSADENGESTALTUNG

Die städtebauliche pavillonartige Setzung der Baukörper wird durch die architektonische Idee der Fassadengestaltung gestärkt. 

Grundmaterialität ist ein rötliches Ziegelmauerwerk mit einer leichten Heterogenität in seiner Farbgebung. Dadurch wird die 

Größe der Baukörper nochmals gebrochen. Zudem nimmt der rote Stein den Dialog mit der vorhandenen Umgebungsbebauung 

auf. Das Gros der Baukörper erhält eine horizontale Bänderung in den Geschossdecken – hergestellt durch ein Betonfertigteil. 

Vorteil ist der prägnante Erkennungswert der unterschiedlichen Höhen- und Geländestaffelung der Baukörper. Darüber hinaus 

ist eine größtmögliche Variabilität in der Setzung der Fensteröffnungen innerhalb des roten Ziegelmauerwerks unter Beibe-

haltung einer architektonischen Grundordnung realisierbar. Die Abwechslung von schmaleren und breiteren Fenstern, gleich-

mäßigen und ungleichmäßigen Rhythmen der Fensterflächen bringen ein angenehmes Spiel in zweiter Gestaltungsebene der 

Fassaden mit sich.

FREIANLAGEN

Den Auftakt zum Bildungszentrum Fruerlund bildet ein großzügiger zum Straßenraum hin geöffneter Vorplatz. Baum- und 

Pflanzinseln bilden über den Höhenunterschied mit ihrer Fassung aus kleinen Ortbetonmäuerchen Sitzbänke aus, die für alle 

Kinder und Besucher Warte- und Treffpunkt sein können. Die vorhandenen Bäume können in den großen Inseln standortgerecht 

erhalten werden. Inmitten des Platzes findet gut sichtbar die steinerne Stier-Skulptur als Wahrzeichen der Schule ihren neuen 

Standort. Im Anschluss zum Straßenraum ist auf dem Vorplatz eine Kiss and Ride-Zone angeordnet. Hier können bis zu drei 

Fahrzeuge Kinder absetzen oder ein Schulbus für Ausflüge oder Klassenfahrten halten. 

Die Kubatur der Gebäude formuliert mehrere Höfe, die der Entwurf mit unterschiedlichen Nutzungsangeboten und Atmosphä-

ren füllt. Es wechseln sich offene Bewegungsräume wie der mittige Pausenhof mit ruhigeren Höfen wie dem Baum-Hain oder 

dem Grünen Klassenzimmer ab. Das steinerne Tableau fasst und erschließt die Gebäude, Gärten und Höfe. Die mittige große 

Freifläche mit den Spiel- und Aufenthaltsinseln wird als zentraler Pausenhof verstanden. Eine Reihe spielerisch angeordneter 

Inseln mit Kletterspielen, Trampolinen, Sitz- und Liegedeck bieten den Kindern unterschiedliche Anlaufmöglichkeiten. Die Bau-

minseln sind gleichzeitig Spielorte wie auch Retentionsraum für die Entwässerung. Der benachbarte Baum-Hain formuliert für 

die Kinder einen ruhigen Aufenthaltsort. Die Aula bzw. der Speiseraum setzt mit einer Terrasse im Außenraum fort und Stufen 

führen hinab in den baumbestandenen Gartenhof. Hier können die Kinder unter den Bäumen an Tischen und Bänken Mittag 

essen, Hausaufgaben machen oder sich zum gemeinsamen Spiel finden. Das angrenzende Familienzentrum nutzt den Baum-

garten für Begegnungen und Feste und der gegenüberstattfindende Kunst- und Werkunterricht erweitert seinen Arbeits- und 

Lernraum in den Garten. 

Das Verwaltungs- und die Unterrichtsgebäude fassen einen weiteren Hof, der als Schulgarten angelegt ist. Die Topographie und 

unterschiedlichen Gebäudehöhen ausnutzend, bietet der Garten Hochbeete und abgesenkte Partien. Der Garten öffnet sich zur 

umgebenden Freifläche und hat an der Grundstücksgrenze ein Gartenregal zur Unterbringung von Werkzeugen. Angrenzend 

zur Sporthalle liegt ein weiterer Gartenhof, als grünes Klassenzimmer ausgestaltet. Unter der großen Blutbuche können größere 

Gruppen auf Sitzstufen und kleine Gruppen in Heckenzimmer den Unterricht nach Draußen verlegen.

Ein Rundweg entlang der südlichen Grundstücksgrenze zur Nordstraße ist als Naturerlebnispfad ausgebildet. Entlang des Weges 

finden sich neben der begleitenden Flora ein Insektenhotel, Trockenmauern, Bienenstöcke und ein Hochsitz zur Tierbeobach-

tung.

Der Außenbereich der Kita ist von den Schulhofflächen getrennt, einzig der Apfelgarten wird von allen Kindern gleichermaßen 

genutzt. Eine große durchgehende Terrasse bildet aus allen Gruppenräumen den Übergang in die Garten- und Naturräume, die 

Außenbereiche für Krippe und Elementarbereich sind durch eine kleine freiwachsende Hecke mit verstecktem Zaun getrennt.   

Der Topographie folgend führen Rutschen und Kletterseile in tieferliegende Sandbereiche. Im mittigen Sandbereich unter Bäu-

men ist neben einer kleinen Waldhaus-Siedlung ein großer Matschbereich angedacht. Zur Grundstücksgrenze verdichten sich 

heimische Sträucher mit Beeren als Naschgarten. Mit dem Baumbestand ´Altfruerlundhof´ liegt im Kita Bereich ein eingetra-

genes Naturdenkmal. Hier sollen die Kinder Naturerfahrungen sammeln. Weidenlabyrinthe, einfache Balancierbalken und Find-

lingsgruppen können Spielelemente sein oder Orte für Lern- oder Spielgruppen. 

Eingangsbereich Schule - Blick vom Musiksaal in die Mensa und die Erschließungszone

3. Preis

Entwurfsverfasser
Architekten Asmussen + Partner, Flensburg mit Trüper Gondesen u. Partner mbB, Lübeck

Fachberatung:
k.A.

Die vorgeschlagene bauliche Anlage gliedert sich in drei Teilbereiche. Zum einen im westlichen Bereich die Doppel-
kammstruktur mit der Schule, im Nordosten die KITA und im Südosten als freistehender Baukörper die Sporthalle.

Der Entwurf bildet einen baulich gefassten angemessenen Vorplatz, der mit guter Orientierung als Verteiler zu den 
Eingängen fungiert. Über einen mittigen Gebäudeeinschnitt wird der zentrale Hof erschlossen. Der Pausenhof ist im 
Verhältnis zur Baumasse relativ klein dimensioniert. Zwischen den Baukörpern werden unterschiedliche Höfe ange-
boten, die in Dimension und Differenziertheit sehr kleinteilig wirken. Die sehr starke Gliederung der Freianlagen wird 
unter den Gesichtspunkten des schulischen Betriebes, auch unter dem Aspekt der Aufsichtspflicht kritisch gesehen. 
Das Zusammenspiel zwischen Gebäude und Freianlagen, insbesondere zum Pausenhof wird vermisst. Die Verfasser 
bieten als Einzige eine Tiefgarage an, was unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine konzeptionelle Schwäche ist.   

Die Lerncluster sind über eine gut proportionierte zentrale Achse erschlossen. Die Erschließungsachse ist im EG 
der Topographie folgend ausgebildet, was jedoch zu nicht erforderlichen Raumhöhen in diesem Geschoss führt. Die 
funktionale Ausbildung der Lerncluster entspricht dem Schulkonzept und lässt eine angenehme Lernatmosphäre 
erwarten.  

Die Aufgabe erforderte eine bauliche Trennung von Schule und Kita. Die Verfasser haben eine elegante Lösung 
angeboten, die eine optische und konzeptionelle Einheit entstehen lässt. Der Erschließungsflur der Kita bietet wenig 
Aufenthalts- und Spielqualität. Er schafft nur begrenzte Möglichkeiten für die Umsetzung der partizipativen Arbeit. 
Auch in der Kita könnte der Bezug zum Außenraum stärker ausgeprägt werden. Die Entwicklungsmöglichkeiten der 
Freiflächen der Kita sind durch das unmittelbar angrenzende Naturdenkmal eingeschränkt.  

Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Reduzierung grauer Energie wird der Vorschlag zur Wiederverwendung 
von Abbruchsteinen sowie die Verwendung von natürlichen Baustoffen, begrünten Dächern positiv anerkannt. Auch 
der sensible Umgang mit der vorhandenen Topographie dient der Nachhaltigkeit.  

Die Arbeit ist ein wertvoller Beitrag zur Übersetzung der vorhandenen Kammstruktur, deren Kehrseite jedoch eine 
starke Zergliederung sowohl in der Gebäude- als auch in der Freiraumstruktur bewirkt.    
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Das Zentrum der Grundschule bildet ein Multifunktionsraum, der an den über 
den Schulhof erschlossenen Eingangsbereich anschließt und der als 
zusammenhängende Fläche flexibel als Aula und Mensa und für den Offenen 
Ganztag genutzt werden kann. An diesen zentralen und vielseitig nutzbaren 
Raum schließen unmittelbar die Fachklassen, die Schulbücherei, die Pauseninsel 
und die Mensa und auch die Bühne einschließlich aller Nebenräume an. 
Unmittelbar an den Multifunktionsraum grenzt auch der großzügig gestaltete 
Zugangsbereich zu den insgesamt vier Klassen-Clustern an: Um beide 
Geschosse mit jeweils zwei Clustern auf kurzem Weg an den zentralen Bereich 
der Grundschule anschließen zu können, wird der nach Süden abfallende 
Geländeverlauf genutzt, um den Klassenbaukörper um ein halbes Geschoss 
absenken zu können1 so dass nach dem Prinzip des 11Split-Levels" sowohl die 
untere als auch die obere Ebene jeweils über eine 11halbe" Treppe mit dem „Herz" 
des Gebäudes verbunden sind. In den beiden Ebenen werden jeweils zwei 
Klassen-Cluster durch einen Innenhof getrennt und im südlichen Bereich für die 
gemeinsame Nutzung des Förderraums/ Lernbüros und einen Zugang zu den 
Freianlagen wieder zusammengeführt. Innerhalb der Cluster werden jeweils zwei 
Klassenräume über einen Differenzierungsraum verbunden. 
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Alle Nutzungen bzw. Räume werden auf einer Ebene um einen zentralen 
Innenhof angeordnet, der die Flur- und Aufenthaltsbereiche mit natürlichem Licht 
versorgt und damit für eine besondere Qualität sorgt. 
Sporthalle 
Um für die Sporthalle ebenfalls den in Richtung Süden abfallenden 
Geländeverlauf geschickt zu nutzen, wird die Sporthalle vom Schulhof kommend 
auf Höhe des Zwischenpodestes der Haupttreppe betreten. Von hier wird 
wiederum über eine „halbe" Treppe die obere Ebene mit den Umkleideräumen 
und Sanitärbereichen erreicht. Unmittelbar unter diesen Räumen und damit in 
der unteren Ebene befinden sich die Geräte- und Technikräume, sowie der Erste
Hilfe- und Regieraum. In derselben Ebene wird das Spielfeld angeordnet, das 
barrierefrei nutzbare Ausgänge zu der aufgrund des abfallenden 
Geländeverlaufs auf demselben Höhenniveau befindlichen und südlich 
angrenzenden freien Spielfläche erhält. 
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Kindertagesstätte 

Das Zentrum der Kita bildet der Bewegungs- und Mehrzweckraum, der sich 
unmittelbar an den Eingangsbereich anschließt und mit einer großzügigen 
Anlage aus Treppenstufen und Podesten für vielfältige Nutzungen ausgestattet 
ist: Die einfache Funktion als vertikale Verbindung zwischen den Ebenen wird 
kombiniert mit der möglichen Nutzung als Tribüne und Aufenthaltsbereich. Des 
Weiteren kann die Treppenanlage mit ihren Podesten in das Bewegungsspiel 
eingebunden werden. Wie in der Schule so wird auch bei der Kindertagesstätte 
das Prinzip der Split-Level-Bauweise verfolgt, um zum einen dem Geländeverlauf 
gerecht zu werden, zum anderen aber auch aus allen Bereichen eine kürzere 
Verbindung zum zentralen Bewegungs- und Mehrzweckraum als „Herz" der 
Kindertagesstätte zu ermöglichen. Unmittelbar an den Eing□ngsbereich 
anschließend sind die beiden Krippengruppen einschließlich ihrer Nebenräume 
zu finden. Ebenfalls im Erdgeschoss allerdings auf unterer Ebene angeordnet 
werden die beiden altersgemischten Gruppen . Alle Gruppenräume im 
Erdgeschoss erhalten einen direkten Ausgang zum östlich angrenzenden 
Außenbereich der Kita. Des Weiteren befindet sich im Erdgeschoss der 
Speiseraum, der zum Schulhof orientiert ist, aber auch eine unmittelbar 
angrenzende Außenterrasse erhält. 

3. Preis

Entwurfsverfasser
JF Architekten u. Stadtplaner, Husum mit rabe landschaften, Hamburg

Fachberatung:
k.A.

Die Arbeit überzeugt im Wesentlichen durch eine sehr gute innere Gliederung im Grundriss, die allerdings in den 
Städtebau nicht schlüssig übersetzt werden konnte. Die Gebäudestellungen wirken undifferenziert und inkonsequent. 
Die Dachgestaltung fügt sich maßstäblich gut in die Umgebung ein, erhält aber aufgrund der Baukörperlängen einen 
Lagerhallencharakter. Der große Abstand der Schule zur Kita verhindert die Ausbildung eines gefassten Vorplatzes 
und erzeugt dadurch eine unklare Ankommenssituation und Präsenz einer öffentlichen Einrichtung.  

Positiv wird die Öffnung des Schulhofes zur Landschaft gesehen, wobei aber eine unklare Situation zwischen Vor-
platz und Schulhof aufkommt. Freiraumplanerisch werden die dringend einzuhaltenden Vorgaben nicht vollständig 
erfüllt. Die Bäume sind nicht mit dem korrekten Durchmesser dargestellt und die Versiegelung durch die Terrassie-
rung im Übergang zum Landschaftsschutzgebiet wird nicht im Sinne der Auslobung umgesetzt. Die Außenbereiche 
der Kita sind zu klein. Stärken besitzt der Entwurf vor allem im Grundriss, der die pädagogischen Erfordernisse gut 
erfüllt. Die Lern- und Lehrbereiche sind durch den Zusammenschluss von zwei Clustern innovativ und in ihrer Funk-
tion sehr flexibel umgesetzt.  

Die großzügige Eingangssituation im Schulgebäude stellt eine sehr schöne Willkommensgeste dar. Sie bildet zusam-
men mit den sehr kurzen Bezugswegen innerhalb des Schulgebäudes eine gelungene Gestaltung des Grundrisses, 
welcher allerdings nicht ablesbar in die Baukörper übertragen werden konnte. Kritisch wird die Entfernung zwischen 
Küche und Kitaspeiseraum (nur überdachte Außenverbindung) sowie der offen gestaltete Bewegungsraum der Kita 
gesehen.  

Die innere Aufteilung der Kita wird generell positiv bewertet. Durch die Doppelnutzung Bewegungsraum / „Marktplatz“ 
kann allerdings das pädagogische Konzept nicht umgesetzt werden. Die vertikale Erschließung im Bereich des Bewe-
gungsraumes ist unklar. Das Leitbild „Nachhaltigkeit“ wird vom Preisgericht differenziert bewertet. Die Wahl der Ma-
terialität Holz für nicht tragende Bauteile, der Außenfassade sowie der Holz-Alu-Fensterkonstruktion wird sehr positiv 
bewertet und von der Ausloberin befürwortet. Das natürlich Lüftungskonzept sowie die PV-Anlagen auf der Sporthalle 
und im Sonnenschutz werden ebenfalls sehr positiv gesehen. Mängel in Sachen Nachhaltigkeit werden durch den 
sehr hohen Versiegelungsgrad und der durch die geneigten Dächer fehlenden Dachbegrünung wiederum deutlich. 

Das A/V-Verhältnis befindet sich im Vergleich im Mittelfeld und durch die großen Gebäudevolumen (Lufträume) ist 
der Entwurf eher unwirtschaftlich. 

Die Arbeit hat in vielen Bereichen die Komplexität der Aufgabe gelöst, hat aber in der Gebäudekomposition und im 
Außenbereich städtebauliche und Freiraumplanerische Mängel. 
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Die besondere topografische Lage am „Bohlberg" prägt das Landschaftsbild der 
Umgebung und des Bildungszentrums. Gebäude und Schulhof spielen mit der 
T opog rafi e. 
Versetzte Satteldächer gliedern die Baukörper, die damit die Formensprache der 
Umgebung aufgreifen. )Nindmühlenartig 11 angeordnet ergibt sich zwischen den 
Gebäuden ein vielschichtig gestalteter Raum, der die Hanglage wahrnehmbar 
macht und den Blick in die Weite ermöglicht. 
Ein 11Teppich" wird in diesen Zwischenraum gelegt. Dieser Teppich ist das zentrale 
Herz des Bildungszentrums. Er ist Aufenthaltsort und Verbindungsraum zwischen 
Quartier, Familienzentrum, Schule, Kita, Sportfeld und weite Wiese im Süden. 
Der Teppich gliedert sich in Terrassen. Stufenanlagen und seichte Rampen 
verbinden die Terrassen und die Röume miteinander. 
Der Platzbelag der Freiräume wird bis auf die Straße „Bohlberg" fortgeführt. So 
verbinden sich Schule und Quartier optimal miteinander und der Verkehr wird 
ausgebremst. Es entsteht ein Shared Space, bei dem jeder auf jeden achten 
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muss. Es ist nur Schritttempo erlaubt. Eine weitere Markierung erfolgt durch einen 
Höhenversatz in der Fahrbahn. 
Die geforderte Anzahl von 28 Stellflächen wird im Nordwesten der Schule 
angeordnet. Wir gehen davon aus, dass die Stellplätze mit Veränderung der 
Mobilität nach und nach zu einer Grünfläche umgewandelt werden können, 
wobei auch später och die Anlieferung der Schulküche über diese Parkplatzfläche 
erfolgt. 
Die meisten Fahrradstellplätze befinden sich zur Straße hin im Osten und 
erholten eine Überdachung. Für die Sporthalle sind nördlich der Halle weitere 
Stellplätze vorgesehen, genauso wie für das Familienzentrum, welches ebenfalls 
nördlich des Eingangs seporote Stellplätze erhält. 
Leitidee ist die Aufnahme tradierter aber vor allem auch in der Umgebung 
auffindbarer Gebäude- und Dachformen und deren Umsetzung in eine dem 
„genius loci" gerecht werdende Bebauung: Somit wird das Konzept geprägt 
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durch die Teilung der vorgesehenen Geböudevolumina in kleinere Einheiten mit 
Satteldach, die bezogen auf Ihre Proportionen Bezug nehmen auf die 
umliegende Bebauung. Zugleich wird durch die 11 windmühlenartige" 
Ausrichtung der insgesamt vier Grundbaukörper mit den Nutzungen 
Familienzentrum, Grundschule, Kindertagesstätte und Sporthalle, der Schulhof 
einem Dorfplatz gleich nicht nur als Herz des Bildungszentrums, sondern des 
gesamten Stadtteils definiert. 

Über eine organisch geformte und in die Gestaltung des Schulhofes integrierte 
Überdachung wird die Mensa der Grundschule mit dem Speiseraum bz:w. der 
Ausgabe in der Kindertagesstätte verbunden, um die gewünschte Anlieferung 
der Speisen zu ermöglichen. Neben dieser Funktion sind diese abstrahierten 
Bäume aber zugleich auch zentrales und prägendes Gestaltungselement für den 
ansonsten durch orthogonale Strukturen gekennzeichneten Schulhof und sind 
zugleich Regenschutz und Schattenspender für die spielenden Kinder. 
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Das Zentrum der Grundschule bildet ein Multifunktionsraum, der an den über 
den Schulhof erschlossenen Eingangsbereich anschließt und der als 
zusammenhängende Fläche flexibel als Aula und Mensa und für den Offenen 
Ganztag genutzt werden kann. An diesen zentralen und vielseitig nutzbaren 
Raum schließen unmittelbar die Fachklassen, die Schulbücherei, die Pauseninsel 
und die Mensa und auch die Bühne einschließlich aller Nebenräume an. 
Unmittelbar an den Multifunktionsraum grenzt auch der großzügig gestaltete 
Zugangsbereich zu den insgesamt vier Klassen-Clustern an: Um beide 
Geschosse mit jeweils zwei Clustern auf kurzem Weg an den zentralen Bereich 
der Grundschule anschließen zu können, wird der nach Süden abfallende 
Geländeverlauf genutzt, um den Klassenbaukörper um ein halbes Geschoss 
absenken zu können1 so dass nach dem Prinzip des 11Split-Levels" sowohl die 
untere als auch die obere Ebene jeweils über eine 11halbe" Treppe mit dem „Herz" 
des Gebäudes verbunden sind. In den beiden Ebenen werden jeweils zwei 
Klassen-Cluster durch einen Innenhof getrennt und im südlichen Bereich für die 
gemeinsame Nutzung des Förderraums/ Lernbüros und einen Zugang zu den 
Freianlagen wieder zusammengeführt. Innerhalb der Cluster werden jeweils zwei 
Klassenräume über einen Differenzierungsraum verbunden. 
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Alle Nutzungen bzw. Räume werden auf einer Ebene um einen zentralen 
Innenhof angeordnet, der die Flur- und Aufenthaltsbereiche mit natürlichem Licht 
versorgt und damit für eine besondere Qualität sorgt. 
Sporthalle 
Um für die Sporthalle ebenfalls den in Richtung Süden abfallenden 
Geländeverlauf geschickt zu nutzen, wird die Sporthalle vom Schulhof kommend 
auf Höhe des Zwischenpodestes der Haupttreppe betreten. Von hier wird 
wiederum über eine „halbe" Treppe die obere Ebene mit den Umkleideräumen 
und Sanitärbereichen erreicht. Unmittelbar unter diesen Räumen und damit in 
der unteren Ebene befinden sich die Geräte- und Technikräume, sowie der Erste
Hilfe- und Regieraum. In derselben Ebene wird das Spielfeld angeordnet, das 
barrierefrei nutzbare Ausgänge zu der aufgrund des abfallenden 
Geländeverlaufs auf demselben Höhenniveau befindlichen und südlich 
angrenzenden freien Spielfläche erhält. 
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Altesgemischt 
Krippe 
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Kindertagesstätte 

Das Zentrum der Kita bildet der Bewegungs- und Mehrzweckraum, der sich 
unmittelbar an den Eingangsbereich anschließt und mit einer großzügigen 
Anlage aus Treppenstufen und Podesten für vielfältige Nutzungen ausgestattet 
ist: Die einfache Funktion als vertikale Verbindung zwischen den Ebenen wird 
kombiniert mit der möglichen Nutzung als Tribüne und Aufenthaltsbereich. Des 
Weiteren kann die Treppenanlage mit ihren Podesten in das Bewegungsspiel 
eingebunden werden. Wie in der Schule so wird auch bei der Kindertagesstätte 
das Prinzip der Split-Level-Bauweise verfolgt, um zum einen dem Geländeverlauf 
gerecht zu werden, zum anderen aber auch aus allen Bereichen eine kürzere 
Verbindung zum zentralen Bewegungs- und Mehrzweckraum als „Herz" der 
Kindertagesstätte zu ermöglichen. Unmittelbar an den Eing□ngsbereich 
anschließend sind die beiden Krippengruppen einschließlich ihrer Nebenräume 
zu finden. Ebenfalls im Erdgeschoss allerdings auf unterer Ebene angeordnet 
werden die beiden altersgemischten Gruppen . Alle Gruppenräume im 
Erdgeschoss erhalten einen direkten Ausgang zum östlich angrenzenden 
Außenbereich der Kita. Des Weiteren befindet sich im Erdgeschoss der 
Speiseraum, der zum Schulhof orientiert ist, aber auch eine unmittelbar 
angrenzende Außenterrasse erhält. 


