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Information Bauarbeiten Gesamtsanierung Schulanlage Ettenhausen 2. Bauetappe 

 

Die zweite Bauetappe „Gesamtsanierung Schulanlage Ettenhausen“ kann bald beginnen. 

Die Baukommission hat sich während des ganzen Frühlings mit planerischen Aspekten, 

Materialauswahl und Farbgebung beschäftigt. Während den Sommerferien 2018 werden: 

 Die WCs in der Turnhalle und der Korridor im Untergeschoss der Turnhalle 

 Die Fahnenkästen 

 Die Pausenhalle und die Eingangsverglasungen Turnhalle und Schulhaus 

 Die Klassenzimmer im Schulhaus (Schrankfronten und Wandtafeln) 

saniert und die 

  Drei Einbauten (Learning-Spaces) im Schulhaus montiert. 

 

Damit genügend Zeit bleibt und die Schulzimmer rechtzeitig bereit sind für den Schulstart, 

bleibt ab Montag 2. Juli 2018 (Achtung eine Woche vor den Sommerferien) bis und mit 

Sonntag 12. August 2018 die Turnhalle geschlossen. Es sind keine Trainingseinheiten 

möglich. Auch die Garderoben und Duschen können während dieser Zeit nicht genutzt 

werden. Der Rasen/Spielwiese und der rote Platz können benutzt werden.  

Die lange fällige Sanierung der Toiletten im Turnhallentrakt ermöglicht ein Zusatz-WC bei 

den Damen, so dass die Warteschlange bei Grossanlässen kleiner werden kann. Im 

Untergeschoss wird der ganze Boden mit einem fugenlosen PU-Belag erneuert. 

Die Pausenhalle erhält neue Bänke, eine brandsichere Decke, ein organisiertes 

Abfallwesen und eine farbliche Auffrischung. Die Eingangsverglasungen der Gebäude 

werden den energetischen Standards angepasst und die Türen und ihre 

Schliessmechanismen sind lange diskutiert worden und kindergerecht vorgesehen. 

Im Inneren der Schulzimmer werden die Schrankfronten vollständig erneuert, bis zur 

Decke nutzbar gemacht und mit magnetischen Oberflächen versehen. Das Aus- und 

Einräumen ist von langer Hand vorbereitet und muss noch im laufenden Schulbetrieb 

erledigt werden, da die gesamte Ferienzeit für die Bauarbeiten genutzt werden muss. 

Auch die Wandtafeln werden erneuert und alle Zimmer vollständig mit Beamern und 

entsprechenden Projektionsfeldern ausgerüstet. 

Für den zeitgemässen Gruppenunterricht fehlten im Schulhaus Ettenhausen bisher 

genügend Gruppenräume. Drei werden jetzt in farblich modernen Kojen als Learning-

Spaces eingebaut. Eine im Erdgeschoss, die anderen zwei im Obergeschoss. Diese 

ersetzen die jetzt gebräuchlichen Tische und Stühle im Flur und sind nach 

Feuerschutznorm fest montiert. Durch die Nähe zu den einzelnen Klassenzimmern werden 

sie so einen raschen und flexiblen Wechsel mit dem Unterricht im Schulzimmer 

ermöglichen. 
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Nach dieser Bauetappe präsentieren sich die neuen Bauteile farblich einheitlich, frisch und 

modern und alle Bau- und Sicherheitsvorschriften für öffentliche Bauten werden 

eingehalten. 

Die Baukommission freut sich bereits jetzt darauf, der gesamten Bevölkerung, das 

Resultat der Gesamtsanierung der Schulanlage Ettenhausen zu zeigen und lädt am 22. 

September 2018 zu einer Einweihungsfeier ein. Weitere Informationen dazu folgen nach 

den Sommerferien. 

Als nächster und letzter Schritt folgt dann die energetische Sanierung der Aussenhülle. 

Diese Planung wird ab Herbst in Angriff genommen. 

 

 


