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Programm
Neubau Sekundarschulhaus für rund 400 
Schülerinnen und Schüler mit einer 
Doppelturnhalle, Musikräumen und einer 
Aussensportanlage.

Konzept
Zwei schlichte, zueinander verdrehte 
Baukörper bilden eine autonome städte-
bauliche Disposition in einem modernis-
tisch geprägten Quartier an der nördli-
chen Peripherie Zürichs. Sie spannen zwei 
dreieckige Aussenräume auf: an der 
Strasse einen Ort des Ankommens, in der 
Tiefe der Parzelle einen ruhigeren Pau-
senplatz.
Dort, wo sich die beiden Volumen beina-
he berühren, liegen ihre Haupteingänge. 
Ein doppelgeschossiges Foyer bildet den 
Auftakt zum Schulgebäude und grenzt an 
den Mehrzweckraum sowie das Treppen-
haus. Im ersten Obergeschoss befinden 
sich die Bibliothek und Räume für die 
Angestellten. Das zweite Obergeschoss 
stellt eine Zäsur dar. Hier liegt die Mensa, 
umgeben von einer gedeckten Terrasse. 
Eine Brücke führt auf den Allwetterplatz 
über der Sporthalle. Oberhalb dieser 
Aufenthaltsebene nimmt der Schulalltag 
seinen Lauf. Es folgen drei Schulgeschos-
se mit insgesamt sechs Clustern mit 
Klassen- und Gruppenräumen, angeord-
net um eine vielseitig nutzbare Mitte. 
Zuoberst liegen die Spezialräume.
Die beiden unteren Geschosse des Schul-
gebäudes und die Sporthalle zeichnen 
sich durch eine hohe Transparenz aus, 
entsprechend ihren halböffentlichen 
Nutzungen. Beim Schulgebäude verändert 
sich der Ausdruck oberhalb der verglas-
ten Mensa. Grünlich schimmernde Photo-
voltaik-Elemente verkleiden die Brüstun-
gen der Schulgeschosse und betonen die 
Horizontale. An der Südfassade zeichnet 
sich das vorspringende Treppenhaus über 
die gesamte Gebäudehöhe ab.

S e k u n d a r s c h u l h a u s 
I m  I s e n g r i n d

Ort: Im Isengrind, 8046 Zürich
Auftragsart: Wettbewerb, 2020
Auftraggeberin: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Landschaftsarchitektur: S2L GmbH, Zürich


