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Sanierung Schulhaus Ettenhausen 

Infos aus der Baukommission, Aadorfer Nachrichten 7.4.17 

Baubeginn im Schulhaus Ettenhausen 
Über die Innensanierung des Schulhauses Ettenhausen ist am 27.11.2016 in der Höhe von 1,2 Mio. 
abgestimmt worden. Es handelt sich im Wesentlichen um die Schaffung von Gruppenräumen, einer 
neuen Bibliothek und der Erneuerung der WCs. Die erste Etappe steht nun kurz vor Baubeginn. 

Die Baukommission hat sich in mehreren Sitzungen der Detailplanung des Umbaus der Dachwoh-
nung in die neue Bibliothek angenommen. Da die Täferdecke für eine verbesserte Akustik ersetzt 
wird, sind natürlich auch Themen rund um die Dämmung der Decke und des Daches zur Sprache 
gekommen. Die alten Teppich- und Parkettbeläge der ehemaligen Wohnung werden durch einen 
neuen Kautschukbelag ersetzt. Im Innenbereich werden Lesekapseln und bequeme Möbel das 
Lesevergnügen fördern. Die Einrichtung zur Aufbewahrung der Bücher und die Beleuchtung sind 
eingehend besprochen worden. Das dritte Zimmer der Wohnung wird neu das Logopädie-Zimmer, 
welches für den Förderunterricht zweckdienlich eingerichtet wird. Die Bauarbeiten beginnen hier 
bereits anfangs April. Bis zum Ende der Frühlingsferien sollten damit die lärmintensiven Arbeiten 
abgeschlossen werden können. 

Die alte Bibliothek im Untergeschoss des Schulhauses wird für die Schulische Heilpädagogik her-
gerichtet und erhält als erstes die neue Schrankfront, die im Jahr darauf in den meisten Schulzim-
mern ebenfalls ersetzt wird. Der Finanzrahmen kann aus heutiger Sicht eingehalten werden. 

Energiestrategie 

Öffentliche Gebäude unterstehen bei Sanierungen diversen energetischen Vorschriften. Die Schul-
behörde hat sich in ihrer Frühjahrsklausur eingehend mit der Frage der Energiestrategie beschäftigt 
und ist zum Schluss gekommen, dass energie- und kostenbewusste Sanierungen nicht notwendi-
gerweise zu Energielabels und Minergie-Zertifikaten führen müssen. Vielmehr ist dem Kosten- Nut-
zen-Platz-Verhältnis Rechnung zu tragen, wobei selbstverständlich die Vorschriften eingehalten 
werden. 

Konkret heisst das, dass auf den Einbau einer Komfort-Lüftung in den Schulzimmern und Toiletten 
verzichtet wird, da diesem der Grossteil des Stauraumes in den Schulzimmern zum Opfer fallen 
würde. Auf der Nordseite des Schulhauses werden einzelne Fenster ersetzt und den bestehenden 
Energievorschriften angepasst. 

In ein paar Jahren ist die Sanierung der Aussenhülle der gesamten Schulanlage vorgesehen. In der 
gleichen Etappe soll auch die Lüftung der Turnhalle ersetzt werden. Diese verbraucht momentan 
extrem viel Energie und belastet die Heizleistung der Pelletanlage stark. Neue Geräte können via 
Wärmetauscher die gewonnene Energie aus der Raumluft ins System zurückgeben. Bei der aktuel-
len Anlage ist diese Möglichkeit nicht gegeben. 

Die Untersuchungen zum Asbestvorkommen haben das erfreuliche Resultat geliefert, dass die ge-
samte Eternit-Dacheindeckung kein Asbest enthält. Lediglich die Stirnseiten der Pausenhalle, die 
Unterdachplatten und ein Elektroverteilkasten sind von Faserzementplatten oder Pappen der Risi-
kostufe II betroffen und müssen durch einen Spezialisten entsorgt werden. 

WC-Anlagen 

Im Schulhaus befinden sich zur Zeit zwei WCs im Untergeschoss für den Kindergarten, im Erdge-
schoss die WC-Anlage für die Knaben und im Obergeschoss diejenige für die Mädchen. Alle Toilet-
ten werden erneuert mit neuen Boden- und Wandbelägen, Trennwänden und Sanitärapparaten. Wo 
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möglich werden Ver- und Entsorgungsleitungen ersetzt. Dasselbe Prozedere ist auch in den WC-
Anlagen der Turnhalle geplant. Die Damen Toilette erhält ein zusätzliches WC, um dem Grossan-
drang bei Veranstaltungen besser aufzufangen. Diese Bauarbeiten finden in den Sommerferien 
statt, so dass voraussichtlich mit Schulbeginn vom 14. August 2017 die erste Etappe der Innensa-
nierung abgeschlossen werden kann. 

Astrid Keller, Baukommission  

 

Im Dachgeschoss des Anbaus von 1989 finden neu die Schülerbibliothek und die Logopädie Platz. 

 

 

 

 

 

 


