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Sanierung Schulhaus Ettenhausen 

Infos aus der Baukommission, Aadorfer Nachrichten 7.7.17 und 11.7.17 

Bibliothek bezogen 

Während den Frühlingsferien und in den Wochen danach konnte reges Treiben im westlichen Teil 

des Schulhauses Ettenhausen festgestellt werden. Die Handwerker haben im Dachgeschoss die 

bestehende Wohnung zur Bibliothek und dem neuen Logopädiezimmer umgebaut.  

Um den energetischen Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden, wurde das Dach neu 

gedämmt. Die alte Täferdecke wurde ersetzt durch eine akustische, welche auf die Benutzung ab-

gestimmt ist. Das Bijou des Raumes sind die neuen Lesekapseln, die an ein luftiges Baumhaus 

erinnern sollen und den Lesespass durch bequeme Körperpositionen und Kuschelräume fördern. 

Mit einem Bodenbelag aus Naturkautschuk und naturbelassenem Holz, durchdachten Lichteinfällen 

und Sitzmöglichkeiten mit vielen Optionen wird die Farbgestaltung natürlich gehalten. Es kann Ru-

he und Konzentration einkehren. Die Lebendigkeit entsteht mit den farbigen Büchern im Bücher-

raum und den viven Kindern automatisch.  

Das dritte Zimmer der Wohnung wird neu für die Logopädie genutzt und für diesen Förderunterricht 

zweckdienlich eingerichtet. Durch die räumliche Distanz zum alltäglichen Schulbetrieb, können die 

sprachlichen und lauttechnischen Aspekte dieser Therapie gelingend unterrichtet werden.  

Schulhaus Untergeschoss 

Im Untergeschoss des Schulhauses entsteht am Orte der bisherigen Bibliothek ein neuer Raum für 

die schulische Heilpädagogik. Die Möblierung wird den Anforderungen an Einzel- wie auch Grup-

penunterricht angepasst. Boden und Wände werden neu ausgestaltet und die Schrankfront wird 

durch eine multifunktionale, mehrtürige ersetzt. Die Farbgebung wird der Zeit angepasst und der 

Stauraum auch oberhalb der normalen Reichweite wird ideal genutzt. 

Ein Hauptziel der Sanierung ist die Erstellung von genügend Gruppenräumen. Der erste entsteht im 

Erdgeschoss des Schulhauses. Durch eine sanfte Renovation mit einem neuen Bodenbelag und 

Malerarbeiten steht dieser bereits heute fertig da. 

WCs und Korridor 

Während den grossen Ferien werden auf allen Geschossen die WC-Anlagen erneuert mit neuen 

Boden- und Wandbelägen, Trennwänden und Sanitärapparaten. Diese in die Jahre gekommenen 

Anlagen wurden seit ihrer Erstellung 1970 noch nie überholt. 

Im Korridor werden die Holzdecken und die Zimmertüren ersetzt, um den geltenden Brandschutz-

normen zu entsprechen. Ebenfalls wird die Optik der Pinfelder modernisiert und alles frisch gestri-

chen. Der bestehende Gruppenraum im Obergeschoss wird mit einer Trennwand versehen und so 

räumlich vom Durchgang ins Lehrerzimmer abgetrennt. Die ganze Farbgestaltung wird dem Zeit-

geist angepasst. 

Nach dem straffen Terminplan der büchelgubler architekten aus Wängi kann mit Schulbeginn vom 

14. August 2017 die erste Etappe der Innensanierung abgeschlossen werden. 

Astrid Keller, Baukommission  
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