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Bauten und Objekte

Schule = Lernraum + Lebensraum
School = learning space + living space

Pilotprojekt multifunktionale Unterrichts- und Ganztagsräume, Meerbusch

Ausgangssituation   Die Adam-Riese- 
Schule verzeichnete in den letzten Jah-
ren, wie viele andere Grundschulen, 
steigende Bewerberzahlen für den offe-
nen Ganztag, musste aus Platzmangel 
aber diverse Schüler abweisen. 
Analyse   Zu überprüfen war, ob ein  
Neubau notwendig sei oder ob die  
vorhandene Raumstruktur durch effek-
tive Neuorganisation und Umbau für 
den Bedarf ausreiche. In einer Grund-
schule findet der Unterricht überwie-
gend vormittags statt. Nachmittags 
stehen die Räume leer. Für die Nutzung 
am Nachmittag wurden in diesem Fall  

lediglich Räume für das Kreativ- und 
Spielangebot sowie für Ruhe und Ent-
spannung nebst entsprechendem Stau-
raum benötigt. 
Lösung   Somit wurde die bisherige  
strikte räumliche Trennung von Unter-
richt und Nachmittagsbetreuung auf-
gehoben und eine kostensensible und 
nutzungseffektive Alternative zum Neu-
bau entwickelt: Ergebnis sind multi-
funktionale Unterrichts- und Ganztags-
räume. Das Konzept ist so flexibel, dass 
es den vielschichtigen Nutzungen über 
den Tag verteilt gerecht werden kann. 
Durch multifunktionale Einbauten, roll-

bare Möbel und ein ausgefeiltes Be-
leuchtungskonzept kann der Raum in 
kurzer Zeit so verwandelt werden, dass 
er sich optimal an die Nutzung anpasst. 
Eine durchgehende Gestaltungslinie mit  
wiederkehrenden, standardisierten Ele-
menten schafft eine ruhige und aufge-
räumte Atmosphäre.

In a pilot project at the Adam Riese Pri-
mary School in Meerbusch, the separa-
tion of teaching and afternoon care was 
eliminated, while multifunctional class-
rooms and all-day rooms were created 
for dual use.
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 Schülerfächer, Bücherwagen und Pinnwand
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 Rollbare Tafelhäuschen
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 Garderobenbereich
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 Virtual reality: Um einen Beispiel- 
  Klassenraum in 3D zu erleben,  
  scannen Sie unseren QR-Code.
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Büroprofil

null2elf steht für hochwertige, 

markenorientierte Innenarchitektur. 

Wir schaffen Räume mit Identität, 

die eine Geschichte erzählen, die 

eine Botschaft haben.
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