
KybergAKTUELL

Entwurf für Grundschule Deisenhofen steht

Die neue Vorentwurfsplanung für den Neubau
der Deisenhofener Grundschule wurde vom
Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Som-
merpause mit großer Mehrheit beschlossen.

Bereits 2009 hatte sich der Gemeinderat mit nur
einer Gegenstimme für d<';'rlNeubau der Schule alls

den LiDer Jahren entschieden_ Das Raumkonzept

befasste sich zu dieser Z(:'it mit Anforderungerl 'Nie

1\'1ittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung sOINie

die Mögli~hkeit einer Ganztagesschule. Den Auftrag

erhielt nach pillem ßewerberwrfahren das erstplat-
zierte ArchitekturbCiro Felix + Jonas aus München.
Dann jedoch wurde Schimmel befall in den Hortpavil-

lons festgestellt und die I<inder zogen in den Anbau

der Grundschule. Damit konnten in die Planungen

nu n auch die freigewordcnen Fliichen der geräumten

Cürltainer mit einbezogen INerden. Zudem ergab ein

Gutac:hlen zur Bevölkerungsent'Nicklung in Oberha-

ching, dass \lor allem junge FJrnilien zuziehen und
daher die ursprüngliche Zahl von 13 Klassenräumen

zukünftig nicht allsreichen wird.

ErrichteL wird nun eine Schule mit 16 KlassenzirTl-

mern, diE' großzüg ige 10 Qmdratmeter haben

w!:'rden, zuzliglich acht Gruppenräumen, die jeweils

zwischen den Klassenzimmern liegeIl, damit sie vün

zwei Klasoen genutzt werden können. Da der Be-

stand parallel soweit wie mÖgl ich geschont werden

5011, um Kooten zu sparen, bleibeIl die Flljgel ,1US den

90er Jahren direkt hinter dem Jetzigen Hauptgebäu-

de stehen. Dort "'.Ierden Fachri;iurne beziehungswei-

se der Hort situiert. Auch di!:' alte Turnhalle bleibt

erhalten. Sie wird 5alliert und soll als MehrzwE'ck-

rau m lmd für Veranotalwngen genutzt werden.

Der Eingililg zur Schule befindet sich im Norden, Es

geht über einen Vorplatz, der über die Schulstraße

zu erreichen ist, in eine zweigeschossige Aula. Von

clortgelangt man auf der einen Seite in den Ver'.-val-

tungstrJkt, wo auch Lehrerzimmer und ßibliothek

ullfprgebracht sein werden

Aufder anderen Seite geht es in eirlen L·förmig

anlegten Neuball, wo sich auf z\~'ei Gpschossen die

Klassenzimmer befinden, die nach SüdeIl in den

Pausenhof mit Blick ins GrOne gerichtet sind. Der
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