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Im Rahmen der Arealentwicklung Erlenmatt wurde der 

Bedarf eines Primarschulhauses für zwölf Klassen mit 

Kindergarten und Sporthalle für das gesamte Quartier 

ausgewiesen. Ziel der Ausschreibung zum öffentlichen 

Projektwettbewerb war der Entwurf einer zeitgemässen 

und flexibel nutzbaren Schulanlage, welche sich städte- 

baulich und architektonisch überzeugend in das neue 

Quartier einfügen sollte. 



Vorderhaus



ausgangslage

auf dem Gebiet des ehemaligen Güterbahnhofes der Deutschen bahn ist ein neues Quartier mit rund 1300 

Wohnungen entstanden. Die Neuzuteilung von primarschulkindern für das einzugsgebiet erlenmatt und 

die laufende Quartierentwicklung schufen bedarf für ein primarschulhaus mit Dreifachsporthalle. in der 

Folge wurde 2012 ein öffentlicher Wettbewerb durchgeführt und das siegerprojekt zur Weiterbearbeitung 

empfohlen.

aufgabe und prOjeKtzIele 

Das neue Quartier erlenmatt brauchte eine 12-Klassen-primarschulanlage mit einer Dreifachturnhalle, die 

auch der Vereinsnutzung offenstehen sollte. Zusätzlich vorgesehen waren zwei Kindergartenklassen und 

eine tagesstruktur. Die architektur war gefordert, für diese bedürfnisse eine Form zu finden, die präsent 

und selbstverständlich ihren teil an die identitätsbildung des Quartiers leistet.

prOjeKt

Die problematik der parzellenform wird mit einer neuartigen architektonischen typologie aufgefangen.  

Das neue schulhaus ist mit seiner im Grundriss wie im schnitt abgetreppten Figur sorgfältig in die um-

gebung eingepasst und generiert trotz beengter situation hohe aussenräumliche Qualitäten und immer  

wieder wechselnde ausblicke. Das Gebäude ist unmittelbar an den nördlichen Wohnblock angebaut und  

wirkt dennoch so, als stünde es schon länger hier als sein Nachbar. Diese lesart, die die eigenständigkeit  

des schulhauses betont, wird mit einem illusionistischen Kniff verstärkt: Die Nordfassade des schulhauses  

scheint hinter dem angrenzenden Gebäude durchzulaufen. Derselben logik des nachträglich eingebauten  

solitärs an städtebaulicher Nahtstelle gehorcht die regelmässige Fassadenstruktur aus grossformatigen  

lochfenstern. Die sorgfältig gewählten proportionen der Fenster und das ausgewogene Verhältnis von  
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Öffnung und Wand verstärken den eleganten Gesamteindruck. bei aller harmonie eignet den Fassaden et-

was spannungsvolles, immer wieder sind Öffnungen als blindfenster ausgebildet, deren Oberflächen im 

unterschied zu den restlichen Fassadenflächen in glatt geschaltem Weissbeton gestockt sind.

Das primarschulhaus ist im Querschnitt in verschiedene Nutzungsbereiche geteilt: Die Dreifachturnhal-

le ragt ein Geschoss aus dem erdreich heraus und bildet zusammen mit den Kindergärten den Gebäude- 

sockel. auf diesem befindet sich das hauptgeschoss mit tagesstruktur, sekretariat, bibliothek, verschie-

denen Gruppenräumen und bereichen für die lehrerschaft. Zentrales element ist die halle, die sowohl von 

der erlenmattstrasse als auch über die rückseite der parzelle zugänglich ist. in den folgenden Geschos-

sen sind die Klassenzimmer und spezialräume angeordnet. Zuoberst liegt die mit tiefroter Farbe gestriche-

ne aula mit blick auf den max Kämpf-platz. Die abtreppung der Geschosse schafft zahlreiche terrassen 

und ermöglicht im brandfall die entfluchtung, so dass die grosszügigen erschliessungszonen uneinge-

schränkt genutzt werden können.

Aula

KlassenzimmerGruppenraum Treppenhaus



Die ausbildung der etagen als clusterartige einheiten führt zu einer ökonomischen Gliederung in raum-

schichten, auch was die Versorgung mit Gebäudetechnik betrifft: pro Zimmer sind alle installationen – 

vom lavabo bis zur Zu- und abluft – in einem wandfüllenden möbel mit schränken und offenen Fächern 

zusammengefasst. ebenso konsequent auf einfachheit und langlebigkeit ausgerichtet sind die Konstrukti-

on und materialisierung des schulhauses, das den minergie-eco-standard aufweist. 

erstmals weltweit kommen hier filzartige platten zur anwendung, die aus gepressten Fasern recyclierter 

pet-Flaschen bestehen und schalldämmend wirken. Die riemenböden der Zimmer sind aus massiver eiche 

gefertigt und so verlegt, dass sie leicht knarren und schwingen wie in alten holzhäusern. auch die materia-

lien in den erschliessungsbereichen sind naturbelassen: die asphaltböden, die betondecken ebenso wie die 

bespannung der Wände mit rupfen, einem derben leinengewebe aus Jute. Der rückgriff auf traditionelle 

materialien und Verarbeitungsweisen in Verbindung mit innovativen produkten sowie einer zeitgemässen 

Formensprache erzeugt robuste, anpassungsfähige innenräume von angenehm warmer stimmung.
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ObjeKt 

eigentümer einwohnergemeinde der stadt basel 

vertreten durch immobilien basel-stadt 

bauherr, vertreten durch bau- und Verkehrsdepartement  

 basel-stadt, städtebau & architektur,   

 hochbauamt 

projektmanager bauherr alan Wakefiel, hochbauamt 

Fachspezialist bauherr matthias Dreier, hochbauamt 

Nutzer erziehungsdepartement basel-stadt 

prOjeKtOrganIsatIOn 

Gesamtleitung luca selva architekten, basel 

architektur luca selva architekten, basel 

bauingenieur Gruner aG, ingenieure und planer,   

 basel 

landschaftsarchitekur Künzel landschaftsarchitekten aG,   

 basel 

elektroplanung scherler aG, basel 

hlK- + msr-planung amstein und Walthert, Zürich 

sanitärplanung schmutz und partner aG, basel 

bauphysik Zimmermann und leuthe, aetigkofen 

Fassadenplanung emmer pfenninger partner aG / 

 luca selva architekten 

lichtplanung hübscher Gestaltet Gmbh, basel  

brandschutzplanung professional security Design aG,   

 allschwil 

termIne 

planerwahlverfahren Wettbewerb, august 2012  

Kreditbeschluss Oktober 2014  

baubeginn Januar 2015 

bezug august / Oktober 2017 

raumprOgramm   GesamtFläche m2 
Dreifachsporthalle mit Garderoben, technik 2’585 

schule (12 Klassen) inkl. infrastruktur, spezialräume,  5’670 

aula etc.   

tagesstruktur  310 

Kindergarten (2 Klassen)  290 

grundmengen sIa 416 (2003)   

Grundstücksfläche GsF   m2 3’480 

– Umgebungsfläche UF  m2  1’240 

– Gebäudegrundfläche GGF  m2  2’240 

Geschossfläche total GF  m2 9’310 

– Geschossfläche beheizt EBF m2 8’750 

– Geschossfläche unterirdisch GFU m2 2’975 

– Geschossfläche oberirdisch GFO m2 6’335 

aussenwandfläche total aWF m2 4’528 

– Aussenwandfläche gegen Erdreich AWU m2 1’279  

– Aussenwandfläche geschlossen zur m2 3’249 

   Aussenluft inkl. Fenster AWO 

Dachfläche gegen aussenluft DaFO m2 2’619 

hauptnutzfläche hNF  m2 5’220 

Gebäudevolumen GV  m3 44’400

erstellungsKOsten bKp 1–9   inkl. mWst 34’164’000 

1     Vorbereitung, provisorien chF 73’000 

2     Gebäude chF 30’809’000 

4     umgebung chF 652’000 

5     baunebenkosten chF 940’000 

7     pV-anlage chF 70’000 

9     ausstattung / Kunst am bau chF 1’620’000 

gebäudeKOsten bKp 2   inkl. mWst 30’809’000 

20     baugrube  chF 1’753’000  

21     rohbau 1  chF 8’200’000 

22     rohbau 2 chF 2’851’000 

23     elektroanlagen chF 2’990’000 

24     hlKK + msr-anlagen chF 1’422’000 

25     sanitäranlagen chF 1’205’000 

26     transportanlagen chF 77’000 

27     ausbau 1 chF 4’283’000 

28     ausbau 2 chF 2’282’000 

29     honorare chF  5’746’000 

KOstenKennwerte sIa 416 inkl. mWst 

erstellungskosten bKp 1–9                                                                               

Kosten /Gebäudevolumen GV chF/m3 802 

Kosten /Geschossfläche GF chF/m2 3’824 

Kosten / hauptnutzfläche hNF chF/m2 6’820 

gebäudekosten bKp 2                                                                                                

Kosten /Gebäudevolumen GV chF/m3 694 

Kosten /Geschossfläche GF chF/m2 3’309 

Kosten / hauptnutzfläche hNF chF/m2 5’902 

energIeKennwerte sIa 380/1 

energiebezugsfläche ae m2 8’853  

thermische Gebäudehüllfläche ath m2 8’455 

Gebäudehüllzahl ath /ae  0.96 

heizwärmebedarf Qh mJ/m2 18 

Warmwasserbedarf QWW mJ/m2 29 

Wärmebedarf effektiv Qth mJ/m2 8 

u-Wert Dach gegen aussenluft W/m2K 0.07 – 0.13 

u-Wert Wand gegen aussenluft W/m2K 0.11 – 0.19 

u-Wert Verglasung W/m2K 0.60 

u-Wert Wand gegen erdreich W/m2K 0.12 

Zertifikate minergie-p-ecO® 

KOstenstand 

baupreisindex biNW-h   Oktober 2017 98.5 

basis Oktober 2015 = 100 


