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Die Wilhelm-Gentz-Grundschule wird 
von 213 Schüler besucht. Sie ist 
1972 als DDR-Typen-Bau „Erfurt“ er-
richtet worden. Die Gebäudehülle, 
die Zuschnitte der Klassenräume, die 
Erschließung und die soziale Infra-
struktur erfüllen die Ansprüche an ge-
sundes Lernen und Spielen sowie die 
Ansprüche einer nachhaltigen Archi-
tektur nicht mehr. 
 
Eine Um- und Ausbaumaßnahme soll 
die pädagogischen Ziele der Schule 
unterstützen, einen sicheren Ablauf 
des Schulalltags garantieren, zur 
Imageförderung des Schulstandortes 
beitragen, den Nutzungsansprüchen 
genügen, insbesondere Barrieren 
beim gemeinsamen Lernen beseiti-
gen sowie die Anforderungen einer 
höchstmöglichen Energieeffizienz be-
rücksichtigen. 
Auch die vorhandene Sporthalle ist 
wirtschaftlich nicht mehr zu moderni-
sieren. Stattdessen ist der Neubau 
einer Mehrzweckhalle vorgesehen. 
Die Mehrzweckhalle soll einerseits in 
ihrer Funktion als Sporthalle bessere 
Trainingsbedingungen für alle Schü-
ler mit und ohne Handicaps schaffen, 
andererseits multifunktional für den 
Schulbetrieb zur Verfügung stehen.  
Für den Um- und Ausbau der Wil-
helm-Gentz-Grundschule sowie den 
Neubau einer Mehrzweckhalle wurde 
ein nichtoffener Realisierungswettbe-
werb mit vorgeschaltetem Bewer-
bungsverfahren durchgeführt. Im 
Wettstreit der Ideen sollte die beste 
Entwurfslösung gefunden und mit 
Fördermitteln umgesetzt werden. 
 
Am 04.05.2018 wurde der Realisie-
rungswettbewerb ausgelobt und am 
28.09.2018 tagte das Preisgericht 
unter Leitung von Herrn Prof. Nagler. 
Zum Preisgericht gehörten nicht nur 
anerkannte Architekten aus Branden-
burg und Berlin, sondern auch Ver-
treter der Stadtverwaltung sowie die 
Schulleiterin. 
Nach ausgiebigen Diskussionen, die 
die unterschiedlichen Ansprüche an 
Funktionsanforderungen, Architektur 
und Wirtschaftlichkeit beinhalteten, 
konnten die Preisträger ermittelt wer-
den. 
 
Alle zugelassenen Wettbewerbsar-
beiten sind in einer Ausstellung vom 
16.10.2018 bis 30.10.2018 in den 
Räumen der Kreissparkasse Neurup-
pin, Fontaneplatz1, zu besichtigen. 
Am 16.10.2018 wird diese Ausstel-
lung feierlich eröffnet. Herr Prof. Nag-
ler wird die preisgekrönten Wettbe-
werbsarbeiten erläutern und darstel-
len, wie die Jury zum Ergebnis ge-
kommen ist. 
 
Gäste sind herzlich willkommen.  

 1. Preis Bewertung durch die Jury 
Die bisherige Kubatur der Schule wird bis auf den Riegel rückgebaut und mit einem mehrgeschossigen Flügel gen Gerhart-
Hauptmann-Straße und der Halle zu einem neuen kompakten Volumen gefügt, das zu den verschiedenen Seiten 2 unterschiedliche 
figurale Erscheinungen und Silhouetten generiert. Durch die klare 4 geschossige Kubatur zum Straßenraum / Gerhart-Hauptmann-
Straße) und zum Schulgelände gelingt es der Arbeit, die städtebaulichen Beziehungen im Kontext neu und deutlich zu definieren 
und eine maßvolle Präsenz an der richtigen Stelle zum öffentlichen Raum zu erzeugen. Sowohl zum Straßenraum als auch zum 
Schulhof präsentiert sich die Arbeit mit klaren Raumgrenzen, offenen Fassaden und einem zeitgemäßen Gesicht. 
Mit Selbstverständnis eröffnet die rückspringende Gebäudeecke einen einladenden Haupt-Eingangsbereich auf barrierefreiem, (neu 
topographisch anzulegenden) Straßenniveau, der alle „Schulkinder mit offenen Armen“ umfängt.  
Der bisher bekannte Eingangsbereich zum Pausenhof bleibt in dieser Funktion für den Schul-Alltag erhalten, ein dritter Eingang für 
externe Nutzer der Sportflächen wird sinnfällig an der Nordecke angeboten. Diese multiple Adressierung schafft es, die bisherige Inf-
rastruktur, z. B. mit Fahrradabstellplätzen ergonomisch zu nutzen, aber auch die neuen Parkplatzflächen für PKW und Fahrrad gut 
anzubinden. Die neu entstandene Freifläche im Südosten wird Bestandteil der Lerninsel „Ernährung“ und soll als Obstwiese in Er-
gänzung zum bisher vorhandenen Schulgarten genutzt werden. Dabei wird die Wegebeziehung zur Integrationseinrichtung Birken-
grund beibehalten. Im Inneren empfängt der Schulbau mit einem attraktiven Entrée das durch eine hölzerne Treppenlandschaft die 
Schüler zum Benutzen und auch Verweilen anregt. Dieses choreographische Instrument ordnet spielerisch die internen Wegebezie-
hungen zur  Sporthalle zu den gemeinschaftlichen genutzten Räumen Speisesaal und Verwaltung im Flügel zu den Lerninseln die 
sich bis auf die Naturwissenschaft und Technik im Bestandsriegel befinden, welcher integriert wird.  
Über die Schnittflächen im Speisesaal und in den Kommunikationszonen der Lerninseln im Riegel partizipieren diese Räume am Le-
ben der eingefassten Halle. Gegenseitige raffinierte Licht -und Sichtbeziehungen sind in allen Geschossen ermöglicht.  
Die Lerninseln sind für die Schüler klar auffindbar und gut organisiert. Garderoben und servingspaces befinden sich auf jeder Etage. 
Die auf dem Terrain situierte Sporthalle erhält eine sichtbare Dach-Konstruktion aus Holzfachwerkträgern, die sowohl im Inneren als 
auch im Äußeren zu einem unverkennbaren Erscheinungsbild/ Silhouette s. oben führt.  
Der Haupteingang des Bestandsgebäudes wird als Grundlage der Gestaltung genutzt. Er ist deutlich bzw.  maßstabsgebend, wird 
aber in seiner Außenkonstruktion überformt, um mit dem Neubauteil eine einheitliche Ausdrucksform zu zeigen. Hierbei wird die Ver-
wendung von Holz als Oberfläche für die Naturparkschule besonders gewürdigt. Die Fassade des Bestandgebäudes behält charak-
teristische Elemente wie Treppenhausachsen bei und verliert so seine Herkunft nicht. Wünschenswert wäre der erhalt des plasti-
schen Bildwerkes am Hofeingang. 
Die Eingangshalle stellt mit ihrer Multifunktionalität und gestalterischer Kohärerenz, auch mit der Fassade ein wirkungsvolles Entree 
zu einem modernen Schulgebäude dar. 
Durch die kompakte Bauweise werden bereits gute energetische Voraussetzungen geschaffen. Der Einsatz von Holz als nachwach-
sender Rohstoff sowohl für die Konstruktion als auch als Fassadenabschluss ist zu begrüßen. Durch die Holzfassade ist es möglich, 
naturbelassene Dämmmaterialen in ausreichender Dimension zu verwenden. Das Gebäude wird für den Einsatz einer PV Anlage 
vorbereitet, die Verwendung von Fernwärme wird vorgesehen. So kann eingeschätzt werden, dass mit dem Entwurf ein innovatives 
energetisches Konzept umgesetzt werden kann. 
Fazit 
Die Arbeit überzeugt durchgehend in allen Maßstäben in ihrer funktionalen und gestalterischen Sinnfälligkeit und Kohärenz und ver-
spricht damit ein zeitgenössisches, innovatives und kindgerechtes Haus zu werden, das für die Naturparkschule eine anspruchsvolle 
und einmalige Adresse /Heimat generieren kann.  
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 2. Preis 
Bewertung durch die Jury 
 
Grundidee der Arbeit ist die solitäre und kompakte Organisation des Baukörpers auf dem Schulgrundstück. Dabei wird das Be-
standsgebäude (Querriegel) in seiner Höhe reduziert und durch neue Raumangebote auf der östlich angefügten neuen Mehrzweck-
halle ergänzt. Die geringere Geschossigkeit erscheint dem Maßstab der Nutzer (Grundschüler) angemessen. 
Durch den neu gewonnenen Freiraum (ehemals Sporthalle) erfährt der Schulhof eine positive Erweiterung. Die Einordnung der funk-
tionalen Freiräume (Stellplätze und Fahrradständer) ist gut gelöst. 
Richtung Osten wird der Baukörper in logischer Fortführung der Grundstruktur des Bestandes entwickelt. In der Folge kann die 
räumliche Enge der vertikalen Erschließungsstruktur jedoch nicht aufgehoben werden. Ebenso entstehen bei der Haupterschließung 
vom Schulhof durch die Übernahme des Bestands keine zusätzlichen oder neuen Raumqualitäten. Trotz direkter Bezugnahme auf 
die Bestandsstruktur ergibt sich weniger der Eindruck eines Umbaus als vielmehr der eines Neubaus. 
Die Organisation der Lerninseln in den Obergeschossen zu einer Lernlandschaft ist überzeugend ausgebildet. Die dezentrale Orga-
nisationsstruktur unterstützt das pädagogische Konzept. Die Entscheidung zur Einordnung von Klassen- und Fachräumen in die Be-
standsstruktur führt jedoch zu Raumgrößen welche nicht den Vorgaben entsprechen. Die Einordnung der Räume der Schulleitung 
im 2. Obergeschoss wird kritisch betrachtet. 
 
Die unabhängig vom Schulbetrieb nutzbare Mehrzweckhalle wird positiv gesehen. Die räumliche Trennung zwischen der Halle im 
Kellergeschoss und den zugehörigen Funktionsräumen im Erdgeschoss wird jedoch bemängelt. Ebenso wird die tiefe Einordnung 
sowie die für die Überbauung notwendige Tragstruktur als unangemessen bewertet. 
 
Über das derzeit übliche Maß der Energieversorgung hinaus (Nutzung Fernwärme) werden keine innovativen Vorschläge unterbrei-
tet. Die kompakte Bauweise unterstützt jedoch die Energieeffizienz des Gebäudes. 
Die Kosten werden als angemessen eingeschätzt. 
 
Die innenräumlichen Qualitäten werden durch die enge Bezugnahme auf den Bestand vor allem hinsichtlich auf das Erdgeschoss 
und die vertikale Erschließung beeinträchtigt und stehen dem äußerst positiven äußeren Erscheinungsbild entgegen. 
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 3. Preis 

Bewertung durch die Jury 
 
Der Punkt der städtebaulichen Anbindung wurde durch Pro und Contra argumentiert. Es wird nichts an der städtebaulichen Anbin-
dung verändert, die klare Struktur wird beibehalten. Die Eingangssituation bleibt zum Schulhof bestehen, deshalb gestaltet sich die 
Ausrichtung zur Gerhart-Hauptmann-Straße eher als Seitenansicht. Die klare Gliederung und Entfernung der jetzigen Sporthalle 
führt zu einem Flächengewinn, wovon der Speiseberich profitiert. 
 
Positiv gestaltet sich der Speiseraum mit angegliedertem Außenbereich mit Ausrichtung nach Süden. Der Schulhof mit seiner Ge-
staltung bleibt unberührt und der Übergang von Schule zum Schulhof erfolgt ebenerdig und somit fließend. Der Entwurf ist auf den 
Schulhof ausgerichtet. 
 
Der Entwurfsverfasser trifft die grundsätzliche Entscheidung das gesamte Erdgeschoss nach unten zu versetzen, um einen schwel-
lenlosen Übergang zum Schulhof zu erreichen. Das gesamte Erdgeschoss wirkt dadurch sehr großzügig. Der zentrale Eingang wird 
offen gehalten und unterhält eine direkte physische und optische Verbindung zur Mehrzweckhalle. Als Hauptgestaltungsmerkmal 
wird der Eingangsbereich mit einer Treppenlandschaft einschließlich Sitzbereichen gewählt. Das Bild wiederholt sich in allen Etagen 
und ist dadurch sehr übersichtlich und klar strukturiert. 
 
Die Kompaktheit führt in einigen Bereichen zu Engpässen z.B. In der Mehrzweckhalle findet man nicht die geforderte Umlauffläche. 
Auch im 1, OG haben Nawi- und IT-Räume lediglich den Blick zur Mehrzweckhalle. Der kompakte Baukörper führt auch zur kompak-
ten Erschließungsfläche, die minimalistisch gestaltet sind. Die Lerninseln sind äußerst klar gegliedert. 
 
Durch die Kompaktheit ist eine positive Energiebilanz zu erwarten, die sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Die vorgeschla-
gene Klimatisierung und Belüftung durch Einsatz einer Absorptionskältemaschine sollte im Zuge der Planung noch einmal bewertet 
werden. Die Kompaktheit lässt Engpässe im Raumbedarf erwarten. Der Entwurf lässt gute funktionale Ergebnisse mit geringem Auf-
wand und Kosten erwarten. 
 
Die Bestandstruktur wird in seiner Struktur unter sparsamen und kompakten Eingriffen erfolgreich aufgewertet. 
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Anerkennungen 

Bewertung durch die Jury 
 
Das neu entstehende Ensemble aus Altbau, Sporthalle und Schulgebäude positioniert sich als kompaktes Volumen, 
beruhigt die heterogene städtebauliche Umgebung und lässt noch viel Freiraum. 
Das geforderte Raumprogramm wird umgesetzt und bietet viel Platz, jedoch um ca. 350 m² überschritten. Die großzü-
gig bemessene, gerade Treppenanlage bietet interessante Blickbeziehungen und Kommunikation zwischen den Eta-
gen, verursacht dadurch jedoch ein großes Maß an Verkehrsfläche, die zusätzlich brandschutztechnisch bedenklich ist 
und nur durch zusätzliche brandschutztechnische Anlagentechnik kompensierbar wird. 
Das eigentliche pädagogische Konzept der Schule wird erst im 2. OG realisiert. Im EG und 1.OG sind ausschließlich 
Funktionsräume und die Verwaltung mit Lehrerzimmer untergebracht. Die kompakten Lerneinheiten entstehen auf 2 
Etagen (im 2. Und 3.OG). 
Die Lerninseln mit Klassen- und Gruppenräumen etc. sind gut funktional geordnet. Die Flure dienen der Erschließung 
ohne größere Kommunikationsbereiche zu schaffen, sie erweitern sich teilweise zu Lerninseln im 2. Und 3. OG. Die 
großzügige Treppenanlage in der Mitte erscheint nachträglich zu schmal zum Verweilen. 
Die Kompaktheit des Gebäudes ist energetisch gesehen positiv. Die auf dem Dach vorgesehenen Photovoltaikanlage 
ist sinnvoll für den Eigenverbrauch, der Überschuss wird eingespeist. Das Konzept sieht eine natürliche Lüftung durch 
Kaminwirkung vor, der die Durchströmung der Räume und Nachtabkühlung ermöglicht. 
Die Umsetzung des Konzeptes ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Kosten sind bezogen auf die geplanten Nutz- und 
Verbrauchsflächen zu hoch. Im Bestand bleibt nur der vordere Riegel mit allen 4 Geschoßebenen erhalten. Es erfolgt 
ein kompakter Rückbau vom Fachraumtrakt und Zwischentrakt. 
Die Sporthalle ist nur über einen Aufzug barrierefrei erschließbar, jedoch im Fall eines Brandes oder Evakuation sehr 
fragwürdig. Das Erdgeschoss-Haupteingang hat eine Rampe zur barrierefreien Erschließung vorgeschlagen. 
Vom Kastaniensteg wird eine KFZ-mäßige Erschließung angeboten, die nicht realisierbar ist, durch die Befahrung des 
Schulhofes und fußläufiger Haupteingang von Südosten. 
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Bewertung durch die Jury 
 
Die Verfasser schlagen in ihren Beitrag von dem in Bestand 4-geschossigen Riegel um ein zusätzliches Geschoss 
zu erhöhen. Anstelle des Verbinders und des Fachraumraumtraktes treten eine ebenfalls 5-geschossige Erschlie-
ßungszone und die direkt angedockte Sporthalle. Die städtebauliche Geste ist kraftvoll in die baukörperlichen Kom-
position klar. Allerdings stellt sich die Frage, ob fünf oberirdische Geschosse für die Stadt Neuruppin städtebaulich 
angemessen sind und ob sich die Vielzahl der Geschosse für eine Grundschule mit kleinen Kindern eignen.  
Die Erschließung der Schule im Norden von der Gerhart-Hauptmann-Straße und im Süden über den Schulhof ist 
passend zum Gesamtkonzept logisch entwickelt. Positiv wird der Baumhain auf der Fläche der abgerissenen Sport-
halle und das Baumdach über den Stellplätzen nördlich der Schule bewertet.  
In Verbindung mit der grünen Südfassade findet das Konzept der „Naturparkschule“ eine bauliche und gärtnerisch 
gestaltete Umsetzung. 
Im Inneren wird die Schule durch die zum Riegel addierte Erschließungszone geprägt. Durch ihre Breite und Aus-
stattung läd sie zum Verweilen und Spielen ein. Allerdings ist in diesem Bereich eine sehr große Unruhe zu erah-
nen, die sich negativ auf die Abläufe in einer Grundschule auswirken würden. Wenig funktional und attraktiv er-
scheint der Zugang zur Sporthalle für externe Nutzer. Über eine sehr lange Rampe bzw. über einen abgesenkten 
Hof führt der Zugang entlang der Technikräume im Keller zum Umkleidebereich – offensichtlich eine Notlösung, die 
den vom Schulbetrieb unabhängigen Zugang der Sporthalle sicherstellen soll.  
Kritisch wird zudem gesehen, dass lediglich im Untergeschoss Garderoben angeordnet werden. Erfahrungsgemäß 
würde dieser Standort von den Schülern nicht angenommen werden. 
Der Verfasser des konzeptionell prägnanten Wettbewerbsbeitrags schlägt einen Schulbau mit hohem Identifikati-
onspotential vor. Sie nehmen allerdings Schwierigkeiten in Kauf, die die Einbindung in die Umgebung, den funktio-
nalen Ablauf im Schulalltag und den Aufwand bei Pflege und Wartung des Gebäudes betreffen. 
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