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Edilizia scolastica, programma di interventi estivi anno 2019 

Amt für Schulbau, Arbeitsprogramm der Sommerarbeiten 2019 di 
 

Contemporanei 3 cantieri in piena attività ed uno in fase di conclusione con la posa degli arredi presso le 
seguenti scuole 

3 gleichzeitige Baustellen in denen gearbeitet wird und eine in der Abschlussphase mit der Montage der 
Einrichtung, bei den folgenden Schulen 

Scuola materna Peter Pan – risanamento infiltrazioni - Kindergarten Peter Pan – Sanierung der 
Wasserinfiltrationen  

Scuola elementare Rudolf Stolz – risanamento infiltrazioni - Grundschule Rudolf Stolz - 
Sanierungsarbeiten der Wasserinfiltrationen  

Scuola elementare King – ristrutturazione del piano seminterrato - Grundschule King – Sanierung des 
Tiefparterre 

In conclusione con la posa degli arredi mensa e cucina e con le attività di collaudo e’ la realizzazione della mensa 
presso la scuola media A. Schweitzer. 
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Mit der Fertigstellung der Montage der Einrichtungen des Speisesaales und der Küche und sowie Durchführung 
der Abnahme für die Errichtung einer Schulausspeisung sind die Arbeiten bei der Mittelschule A. Schweitzer 
 
 
E’ stato dato l’avvio al cantiere per la ristrutturazione, adeguamento alle normative vigenti e riqualificazione 
energetica della Scuola di musica in lingua tedesca e ladina in via Dei Francescani a Bolzano, lavori affidati 
alla ditta Ecoabita S.r.l. di Bolzano 
 
Baubeginn für den Umbau und Anpassung des Gebäudes an den geltenden Gesetzesbestimmungen und 
energetische Sanierung bei der Musikschule in deutscher und ladinischer Sprache in der Franziskanergasse 
in Bozen. Die Arbeiten sind an das Unternehmen Ecoabita GmbH aus Bozen erteilt worden. 
 
 
Sono in itinere progettazioni che interessano risanamenti, ristrutturazioni, ampliamenti, manutenzioni straordinarie 
su molti edifici scolastici nonché nuove realizzazioni. 
 
Derzeit sind Projektierungen im Gange die die Sanierung, Umbau, Erweiterung, außerordentliche Instandhaltung 
auf verschiedene Schulgebäude vorsieht, sowie auch Neubauten. 
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DI SEGUITO UNA SINTETICA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI: 
DANACH FOLGT EINE KURZE BESCHREIBUNG DER DURCHGEFÜHRTEN ARBEITEN: 

Scuola materna Peter Pan – Risanamento delle infiltrazioni e del sistema di smaltimento 
delle acque piovane e riqualificazione dei locali nel piano interrato  

Kindergarten Peter Pan – Sanierung der Wasserinfiltrationen und des 
Regenwasserableitungsystems sowie Sanierung der Lokale im Erdgeschoss 

 
 

LAVORI/ARBEITEN 

Progettista/Projektant: Dott. Ing. Moser Stefano dello Studio - MC ENGINEERING SRL 

Direttore lavori/Bauleiter: Dott. Ing. Moser Stefano MC ENGINEERING SRL 
Impresa esecutrice del lavoro di risanamento/Ausführendes Unternehmen: Impresa Alto Adige Costruzioni (BZ) 
Importo lavori/Betrag der Arbeiten: 337.575,98€ 
Oneri della sicurezza/ Kosten der Sicherheit: 6.393,00€ 
Durata dei lavori/Dauer der Arbeiten: 80 giorni/Tage 

Inizio lavori/Baubeginn: Luglio - Juni 2019 

Fine lavori/Bauende: Settembre – September 2019 
Responsabile di progetto/ Verfahrensverantwortliche: geom. Stefano Panu Careddu – Edilizia Scolastica-Amt für Schulbau 
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DESCRIZIONE INTERVENTO: 

 
Interventi di progetto  

L´area oggetto degli interventi di risanamento può essere distinta essenzialmente in tre zone: 

 il cortile esterno; 

 il piano interrato; 

 il tetto; 

In particolare sul cortile s’interverrà scavando attorno all’edificio. Gli interventi esterni prevedono anche la sistemazione della 

pavimentazione esterna. Sul tetto viene eseguito un sistema di anticaduta con linea vita e accessi protetti per garantire le operazioni di 

manutenzione.  

Nel piano interrato i lavori di risanamento prevedono interventi in corrispondenza del vano caldaia e dei depositi. Tutti gli interventi interni 

sono eseguiti in corrispondenza delle murature esterne dell´edificio vista la presenza di notevoli tracce di umidità. Per i vani elencati è 

previsto anche il risanamento dei serramenti interni.  

Interventi per il drenaggio delle acque 

In corrispondenza del cortile esterno, vista la problematica legata alle infiltrazioni e all´umidità riscontrate nei vani interrati e sulla 

zoccolatura dei muri esterni al piano terra, si è deciso di realizzare un nuovo sistema di raccolta dell´acqua piovana. 

In prima fase si procederà a scavare perimetralmente al muro esterno fino alla base dello stesso. Gli scavi avranno profondità di ca. 3,60m. 

La parete dello scavo, visto il materiale presente, potrà essere mantenuta a ca. 60° di pendenza.  

A seguire sarà posato il materiale drenante, la tubazione di raccolta, e la guaina e il telo drenante sul muro.  

L´acqua così raccolta sarà incanalata fino a due nuovi pozzi perdente da realizzare all´interno del area verde a sud ed a nord dell`edificio.  

La pavimentazione esterna attorno alla scuola sarà in seguito ripristinata, con un adeguamento delle pendenze a ridosso del muro esterno, 

per garantire lo scorrimento dell´acqua verso il verde. La zoccolatura attorno all`edificio verrà eseguito con lamiera per proteggere il risvolto 

della guaina perimetrale. 

Risanamenti interni  

Al piano interrato sono presenti tracce di umidità sui muri perimetrali. 

Sono presenti evidenti danni agli intonaci e alla pittura nella parte superiore dei muri.  

L´intervento di progetto prevede, una volta terminate le lavorazioni esterne, di intervenire in corrispondenza dei muri anche dall´interno.  

Ampie zone d’intonaco saranno risanate previa demolizione dello stesso, pulizia della parete, messa in opera di prodotti deumidificanti, 

messa in opera di intonaci naturali e pitturazione finale.  
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Sarà eseguito un pavimento in cemento e l`intonaco sul solaio nel vano interrato interno.  

Sistema di anticaduta   

Vista la necessità di effettuare lavori di manutenzione che espongono i lavoratori a rischi molto elevati di caduta dall’alto si è deciso di 

installare un sistema di anticaduta con linea vita e scale di accesso. L’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sul tetto, posti a un’altezza 

maggiore di 2 m da un piano stabile di calpestio, devono obbligatoriamente avvenire in condizioni di sicurezza, grazie alla installazione di 

misure preventive e protettive legate ai sistemi anticaduta. L`accesso avvera dal primo piano per poi accedere al tetto attraverso due nuove 

scale fisse fino alla parte superiore del tetto. 

 

   ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈ 

BESCHREIBUNG EINGRIFFE: 

Vorgesehene Eingriffe 

Die von den Sanierungsmaßnahmen betroffene Bereiche können im Wesentlichen in drei Zonen unterteilt werden: 

 den Pausenhof 

 das Untergeschoß 

 das Dach 

 

Als Haupteingriff werden Grabungsarbeiten durchgeführt, welche das gesamte Kellergeschoss betreffen. Bei den externen Arbeiten im 

Erdgeschoss wird die Erneuerung der Außenpflaster erfolgen. Eine Absturzsicherung wird am Dach angebracht, wobei eine Rettungslinie und 

ein geschützter Zugang vorgesehen sind , welche Schutz für Wartungsarbeiten garantieren können. 

Im Untergeschoss werden Sanierungsarbeiten im Heizraum und in den Lagerräumen durchgeführt. Die internen Eingriffe sind im 

Kellergeschoß an den Außenwänden des Gebäudes, welche signifikante Feuchtigkeitsspuren aufweisen vorgesehen. Für die aufgeführten 

Räume ist auch ein Austausch der Innentüren geplant. 

Die einzelnen Eingriffe werden in den folgenden Abschnitten genauestens beschrieben. 

Drainagearbeiten 

Als Lösung der Probleme, verursacht durch Feuchtigkeit in den Räumlichkeiten im Kellergeschoss und an den Außenwänden im Erdgeschoss, 

hat man beschlossen ein neues Drainagesystem zu errichten.  

Es werden Grabungsarbeiten mit einer Tiefe von ca. 3,60m um das ganze Gebäude ausgeführt. Die Böschung kann mit einer Neigung von 

ca. 60° durchgeführt werden. 
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 Anschließend wird eine Abdichtung angebracht und die Entwässerungsrohre verlegt. Die Rohre werden in zwei neue Sickerschächte 

einmünden, welche nördlich und südlich des Gebäudes errichtet werden. 

Die provisorisch abgetragene Pflasterung, welche sich ums Gebäude befindet wird fachgerecht wieder, mit einer Neigung Richtung 

Grünfläche, angebracht, sodass das Oberflächenwasser regelmäßig abrinnen kann. Der Sockelbereich an der Außenwand wird mit einem 

Blech abgedeckt, welcher auch als Schutz der Kopfseite der Isolierung der Kellermauer dient. 

Interne Sanierungen  

Im Kellergeschoss sind Feuchtigkeitsschäden an den Außenwänden ersichtlich.  

Es sind erhebliche Schäden an Putz und Farbe in den unterirdischen Räumlichkeiten ersichtlich.  

Der Eingriff sieht eine Sanierung der Wand im Inneren, nach durchgeführter Abdichtung im Außenbereich vor.   

Bei größere Flächen wird der Putz abgetragen, trockengelegt, und neu angebracht. Die Räumlichkeiten werden anschließend ausgemalt.   

In den inneren Räumlichkeiten des Untergeschosses wird eine neuer Betonboden und ein neuer Putzbelag an der Decke angebracht.  

Absturzsicherung    

Durch die Notwendigkeit Wartungsarbeiten am Dach durchzuführen, hat man sich entschlossen eine Absturzsicherung mit einer Lebenslinie 

mit Zugangstreppen einzubauen.   

Arbeiten oberhalb einer Höhe von 2m müssen mit einer zusätzlichen Absicherung ausgeführt werden.  

Der Zugang erfolgt über zwei fix angebrachte Treppen. 
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Scuola elementare Rudolf Stolz - Risanamento delle infiltrazioni nel garage sotterraneo e nella 
palestra 

Grundschule Rudolf Stolz - Sanierungsarbeiten der Wasserinfiltrationen in der Tiefgarage und 
in der Turnhalle 
 

LAVORI/ARBEITEN 

Progettista/Projektant: Dott. Arch. Maria Cristina Saltuari - Bolzano 

Direttore lavori/Bauleiter: Dott. Arch. Maria Cristina Saltuari – Bolzano 
Impresa esecutrice del lavoro di risanamento/Ausführendes Unternehmen: SOLUZIONI IMPIANTI Srl - CONSORZIO STABILE . – Taio 
(TN) 

Importo lavori/ Betrag der Arbeiten: 282.806,00 € 
Oneri della sicurezza/ Kosten der Sicherheit: 1.435,00 € 
Durata dei lavori/ Dauer der Arbeiten: 78 giorni - Tage 

Inizio lavori/ Baubeginn: luglio 2019 – Juli 2019 

Fine lavori/ Bauende: settembre 2019 – September 2019 
Responsabile di progetto/Verfahrensverantwortliche: geom. Stefano Panu Careddu – Edilizia Scolastica-Amt für Schulbau 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

 
Die Sanierungseingriffe konzentrieren sich hauptsächlich auf den zwei Aussenhöf. In Bezug auf das Schulgebäude ist einer der Aussenhöfe 
nach Süden ausgerichtet und der andere nach Norden 
Il complesso scolastico ha la necessità principalmente di: 

 risanare la pavimentazione dei due cortili esterni, uno rivolto a sud rispetto all’edifico scolastico, l’altro verso nord. Entrambi fungono 

anche da copertura del garage interrato e della palestra; 

 sostituire la rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane che scendono nel locale garage a livello dell’intradosso del solaio di 

copertura, con tubazioni a vista che collegate alla rete principale di raccolta nella grande bocca da lupo. 

 sostituire i serramenti del piano cortile sul lato nord dell’edificio con altri a taglio termico; 

 eseguire l’impermeabilizzazione della muratura contro terra (per una profondità di circa 1 mt) lungo la parete rivolta verso via Nicolodi; 

 sistemare il giardino sul lato nord con il rinterro delle radici degli alberi circostanti; 
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 installare un sistema ombreggiante per almeno la metà della superficie del cortile rivolto a sud.  

Dopo accurati sopralluoghi e alcuni incontri con le Responsabili della scuola sono stati pianificati i seguenti interventi: 

 Per il primo intervento di risanamento dei cortili si demolirà tutto il pacchetto delle pavimentazioni esistenti fino ad arrivare al solaio 

grezzo, per realizzare una pavimentazione di tipo sportivo in materiale sintetico. La guaina in PVC verrà risvoltata verticalmente lungo i 

muretti perimetrali e verranno sostituiti i pozzetti di raccolta dell’acqua piovana mantenendo la pendenza esistente. 

 Lo stesso tipo di risanamento della pavimentazione verrà eseguito nel cortile nord, verrà mantenuta la pendenza esistente, saranno 

sostituiti i pozzetti - collegati ai nuovi pluviali - raccordati ad una nuova rete di raccolta delle acque piovane nel cortile-giardino 

esistente. 

 Saranno riverniciati i corrimani e le copertine del muretto-parapetto del cortile, sostituite le tavole di legno della seduta perimetrale con 

altre in PWS. 

 Nel locale garage verranno sostituiti i pluviali esistenti che scendono dalla copertura-cortile con altri in pvc, collegati alla rete di raccolta 

nella bocca da lupo; si prevede anche la tinteggiatura delle pareti e dell’intradosso del solaio. 

 Si rende necessaria la sostituzione dei serramenti di uscita verso il cortile nord con altri aventi telaio in alluminio a taglio termico; verrà 

sostituito anche il serramento esterno della bussola d’ingresso principale della scuola. 

 Le tende a vela - necessarie ad ombreggiare il cortile a sud durante le ore della ricreazione - saranno montate su supporti metallici 

fissati e ancorati sui muri perimetrali mediante tasselli e ganci idonei e garantiti, mentre l’apertura e la chiusura delle tende triangolari 

sarà motorizzata, automatica e collegata ad un anemometro. A tale proposito il montaggio sarà completo con l’allacciamento elettrico e 

l’idoneità statica dei tasselli.  

 L’accesso al cortile avviene tramite un serramento a doppia anta posizionato a filo muro esterno che necessita di una copertura: sarà 

quindi installata una tettoia in lastre di vetro ancorate alla muratura con tiranti e traversi in acciaio. 

 Sulla terrazza-cortile sud verranno fornite e montate delle sedute in legno identiche a quelle esistenti. 

 È prevista la fornitura e il montaggio di una parete per l’arrampicata sportiva completa di prese colorate e dotata di una 

pavimentazione anticaduta da posare a secco. 

 

 Nel giardino posizionato a nord dell’edificio scolastico verrà alzato il muro a secco con alcune file di blocchi in cls (Löffelstein) per 

consentire di coprire le radici degli alberi con altra terra vegetale. Verrà anche sostituita la staccionata in legno esistente con un’altra 

identica e - infine – dopo avere sistemato il terreno verrà installato uno scivolo in vetroresina lungo la parte più ripida del giardino. 

 Per concludere, le murature esterne ed interne del fabbricato, direttamente interessate dai lavori sopra descritti, saranno pulite e 

tinteggiate. 
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            ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈ 

BESCHREIBUNG EINGRIFFE: 

L’area oggetto degli interventi di risanamento si concentra principalmente su i due cortili esterni uno rivolto a sud rispetto all’edifico scolastico, 
l’altro verso nord. 
Der Schulkomplex benötigt folgende Eingriffe: 

 Sanierung der Bodenbeläge der beiden Pausenhöfe, von denen einer nach Süden und der andere nach Norden ausgerichtet ist. Beide 

dienen auch als Dachabdeckung der Tiefgarage und der Turnhalle; 

 Austausch und Erneuerung des Regenwassersammlungssystems sowie der Abflussrohre welche unterhalb der Decke der Tiefgarage 

verlaufen. Die Abflussrohre sind auf Sicht und werden mit der Hauptentsorgungsabflussrohr im Lichtschacht verbunden.  

 Austausch und Erneuerung der bestehenden Fensterfassade auf der Nordseite des Schulgebäudes  

 An der Ostseite des Schulgebäudes (Richtung Nicolodi Strasse) wird bis zu einer Tiefe von ca. 1 Meter die Außenmauer des Gebäudes 

abgedichtet. 

 Wiederherstellung des Erdreiches an der Nordseite des Schulhofes im Bereich der Bäume 

 Anbringung eines Beschattungssystems auf dem nach Süden ausgerichtete Pausenhof. Es soll die hälfte des Pausenhofes beschattet 

werden.  

Nach verschiedene Lokalaugenscheine und Treffen mit der Schulverwaltung, sind folgende Eingriffe festgelegt worden: 

 Die erste Sanierungsmassnahme ist das Abtragen bzw. Abbruch des gesamten bestehenden Bodenaufbaues des Pausenhofes oberhalb 

der Tiefgarage, somit kann ein neuer Bodenaufbau mit Sportbodenbelag aus Kunststoff eingebaut werden. 

 Die Abdichtung der Decken bzw. Böden erfolgt mittels einer PVC Dichtungshaut, entlang der Mauer wir die Dichtungshaut vertikal 

aufgestellt und befestigt. Die bestehenden Regenwassereinlaufschächte werden durch neue ausgetauscht.  

 In der Garage werden die bestehenden PVC Regenabflussrohre welche unterhalb der Decke der Tiefgarage verlaufen ersetzt bzw. 

erneuert und werden an das Hauptentsorgungsabflussrohr im Lichtschacht verbunden. Nach Abschluss der Arbeiten werden in der 

gesamten Garage Malerarbeiten durchgeführt. 

 Im Pausenhof der nach Süden ausgerichtet ist, werden zwei Verschattungssysteme (Segelmarkisen) errichtet, die die Kinder während 

des Aufenthalts auf dem Pausenhof vor der stracken Sonneneinstrahlung schützen sollen. Die Verschattungssysteme werden mittels 

Metallstützen an den Außenmauern des Schulgebäudes befestigt. Das Öffnen und Schließen der Verschattung ist motorisiert, das 

System ist mit einen Anemometer (Windmesser) versehen, somit schließt sich das System automatisch bei zu starken Wind. 

 Die bereits bestehenden Sitzbänke werden mit neune identischen Sitzbänke ergänzt. 

 Es wird eine Sportkletterwand mit farbigen Griffen der mit einen sturzsicheren Boden versehen ist. 
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 Beim Eingang vom Pausenhof zur Schule wird ein Vordach aus Glas angebracht. Die Tragstruktur wird an die Außenmauer befestigt.  

 Die Sanierungsmassnahme für den Pausenhof im Norden, oberhalb der Turnhalle sind die gleichen jene des Pausenhof im Süden. Es 

werden neue Bodenabläufe sowie Ablaufrohe eingebracht und an den neuen Sickerschächte im Garten angeschlossen. Die bestehenden 

Handläufe an der Brüstungsmauer werden abgeschliffen und neu bemalt. Die bestehenden Sitzbänke entlang des Pausenhofes werden 

durch neue in PWS Material ersetzt. 

 Die Fensterfassade zwischen dem Schulgebäude und dem Pausenhof wird ausgetauscht und durch neue mit thermischer Trennung 

ersetzt, auch die alten bestehenden Haupteinganstüren werden durch neu ersetzt. 

 Im Gartenbereich nördlich des Schulareals wir die bestehende Löffelsteinmauer um einige Elemente erhöht, somit können die 

bestehenden Baumwurzeln mit Erde abgedeckt werde. Der bestehende Holzzaun wird abgebrochen und neu errichtet. Nach Abschluss 

der Bodenmodellierung wird eine Kinderrutschbahn aus Glasfaser aufgestellt. 

 Abschließend werden die Außen- und Innenwände des Gebäudes, die direkt von den oben beschriebenen Arbeiten betroffen sind, 

gereinigt und bemalt. 
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Scuola elementare King – RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO INTERRATO  
Grundschule M.L. King - PROJEKT FÜR DEN UMBAU DES UNTERGESCHOSSES  
 

LAVORI/ARBEITEN 

Progettista e direttore lavori/ Projektant und Bauleiter: Dott.ssa arch. Roberta Springhetti (direzione lavori architettonica, 
coordinamento generale), ing. Alessandro Ferro (statica, prevenzione incendi), ing. Claudio Scanavini (impianti termico sanitari, elettrici, 
relazione energetica), ing. Enzo Todaro (sicurezza), dott.ssa Anna Pelz (acustica)  

Impresa esecutrice del lavoro di risanamento/Ausführendes Unternehmen: COSTRUZIONI CASAROTTO (TN) 
Importo lavori/ Betrag der Arbeiten: 921.205,90 €  
Oneri della sicurezza/ Kosten der Sicherheit: 51.216,60 € 
Durata dei lavori/ Dauer der Arbeiten: 180 giorni- Tage 

Inizio lavori/ Baubeginn: giugno 2019 – Juni 2019 

Fine lavori/ Bauende: novembre 2019 – November 2019 
Responsabile di progetto/Verfahrensverantwortliche: geom. Massimo Cantini – Edilizia Scolastica-Amt für Schulbau 
 
DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Sono in realizzazione 5 aule destinate all’ insegnamento al piano seminterrato concentrate nella parte destra del corpo di fabbrica in quanto 

in questi locali sono state  ampliate le finestre dopo avere eseguito lo sbancamento esterno  per portare a cielo libero gran parte delle pareti 

perimetrali della costruzione .  

Il suddetto sbancamento permette  la realizzazione di un cortile ribassato posto ad una quota di un metro superiore a quella delle aule e 

delle uscite dirette da esse verso il giardino . 

Con la demolizione delle tramezzature interne nella zona archivio e bagni si va a realizzare un grande atrio; ci sarà anche un aumento di 

cubatura nella attuale zona coperta davanti alla centrale del teleriscaldamento; questa zona verrà trasformata in un’ aula.  

Le attuali scale interne di collegamento con il piano terra non sono a norma sono state demolite e per collegare il piano rialzato con il 

nuovo seminterrato è stata prolungata di un piano la scala centrale in cemento armato aprendo il solaio tra il piano terra ed il seminterrato. 

Alla scala verrà montato un parapetto vetrato e sarà rivestita in gomma.  

Le lavorazioni piu’ rumorose ed impattanti sono state realizzate durante l’estate come il ribassamento di circa 20 cm del sottofondo.  

Il riscaldamento sarà a pavimento, la pavimentazione in gomma , con esclusione dei bagni in piastrelle che saranno da realizzare ex novo. 

Sono previsti tagli nella muratura portante che divide le aule dall’ atrio (dim. cm 50 x 180) per alloggiare finestre interne. Le tramezzature 

saranno realizzate con doppia parete in Poroton e interposto materassino acustico. Grande importanza è data alla realizzazione di tutte le 
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controsoffittature interne la fine di ottemperare ai parametri acustici previsti da normativa. 

In merito ai serramenti esterni, è prevista la rimozione dei vecchi, l’ampliamento dei fori muro, l’installazione di monoblocchi 

(controtelai+cassonetti) con inserita la macchina ricambio aria e poi il montaggio di nuovi serramenti con doppio vetro e veneziana integrata 

con anta vetrata apribile verso l’ esterno per la manutenzione. Saranno da realizzare anche avvolgibili esterni. 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

Nella zona prospiciente l’ edificio sulla via Parma rimarranno le alberature esistenti ad eccezione di un cedro,mentre nella zona sul retro dell’ 

edificio sono già state concordate con la Giardineria Comunale le demolizioni di alcuni alberi che altrimenti impedirebbero la realizzazione 

dell’ intervento. Gli sbancamenti progettati , che permettono di liberare il piano seminterrato saranno collegati con la quota dei cortili 

attraverso la realizzazione di gradinate. 

La pavimentazione esterna sarà in cubetti e lastre di porfido, lungo la recinzione su via Parma verranno posizionate rastrelliere per un totale 

di 55 biciclette. La recinzione andrà rifatta e si posizioneranno anche delle fioriere in cls sul lato interno. Anche il cancello di entrata carrabile 

andrà sostituito e si dovrà realizzare una nicchia per l’ alloggiamento dei bidoni delle immondizie verso la strada. 

 

             ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈ 

 

BESCHREIBUNG EINGRIFFE  

5 Klassenräumen für Unterricht im Tiefparterre sind im Bau, und sie sollen im rechten Teil des Bauwerks konzentriert werden, da diese Räume 

bereits mit Fenstern versehen sind, welche nach Ausführung eines allgemeinen Aushubs erweitert werden sollen. Der Aushub dient ja dazu, 

einen Großteil der Außenwände des Bauwerks wieder ins Freie zu bringen. Er hat ein solches Ausmaß, dass er die Ausführung eines 

abgesenkten Hofes gestattet, der sich auf einer Kote von einem Meter über jener der Klassenräume und der direkten Ausgänge aus diesen 

zum Garten hin befindet. 

Im Innern ist der Abriss der internen Zwischenwände im Archiv- und Toilettenbereich vorgesehen, um die Ausführung einer großen Vorhalle zu 

ermöglichen; es kommt auch zu einer Kubaturvermehrung im derzeitigen überdachten Bereich vor der Fernheizzentrale; dieser Bereich wird in 

einen Klassenraum umgewandelt. Die derzeitigen internen Verbindungstreppen zum Erdgeschoss sind nicht vorschriftsmäßig und werden 

abgerissen. Um das Hochparterre mit dem neuen Tiefparterre zu verbinden, wird die zentrale Treppe aus Stahlbeton um ein Stockwerk 

verlängert, indem die Decke zwischen Erdgeschoss und Tiefparterre geöffnet wird. An der Treppe wird ein verglastes Geländer montiert, und 

die Treppe wird mit Gummi verkleidet, wie aus den Detailzeichnungen ersichtlich. Das Tiefparterre wird um ca. 20 cm abgesenkt 

und der Untergrundaufbau wird erneuert, wobei auch eine radondichte Folie gemäß Zeichnungen eingefügt wird. Über dem Estrich wird eine 

Fußbodenheizung ausgeführt. Der Fußboden besteht aus Gummi, mit Ausnahme der Toiletten, wo er aus Fliesen besteht und neu herzustellen 
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ist. Vorgesehen sind Einschnitte im tragenden Mauerwerk, welches die Klassenräume von der Vorhalle trennt (Abmess. cm 50 x 180), um in 

den Öffnungen Innenfenster anzubringen. Die Zwischenwände werden mit doppelter Porotonwand und zwischenliegender Akustikmatte 

ausgeführt. Große Bedeutung kommt der Ausführung aller internen Hängedecken gemäß Detailplan zu. 

Hinsichtlich der Außenabschlüsse sind die Abtragung der alten, die Erweiterung der Maueröffnungen, die 

Installation von Ganzstücken (Blindstöcken+Rollladenkästen) unter Einfügung der Luftaustauschmaschine 

und dann die Montage der neuen Außenabschlüsse mit doppelter Glasscheibe und einer integrierten 

Jalousie mit verglastem Flügel, der für die Wartung nach außen geöffnet werden kann, vorgesehen. Es sind 

auch externe Rollläden auszuführen. 

 

AUSSENGESTALTUNGEN 

Im Bereich, der das Gebäude an der Parmastraße säumt, bleibt der bestehende Baumbestand, ausgenommen einer Zeder, erhalten, während 

an der Rückseite des Gebäudes mit der Stadtgärtnerei bereits die Beseitigung einiger Bäume vereinbart wurde, da diese andernfalls die 

Ausführung des baulichen Eingriffs verhindern würden. Die geplanten Aushubarbeiten, welche die Freilegung des Tiefparterres gestatten, 

werden durch die Schaffung von Freitreppen mit der Kote der Höfe verbunden. Der externe Bodenbelag besteht aus Porphyrwürfelsteinen und 

-platten, entlang dem Zaun an der Parmastraße werden Radständer für insgesamt 55 Fahrränder aufgestellt. Der Zaun muss erneuert werden, 

und an der Innenseite sollen auch Pflanzschalen aufgestellt werden. Auch das Einfahrtsgittertor muss ausgetauscht werden, und es muss eine 

Nische für die Unterbringung der Müllbehälter gegen die Straße hin ausgeführt werden. 
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Protezione con cartongesso per isolare l’ intervento all’ interrato dal piano primo 
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bocche di lupo gettate                                                             realizzate le divisorie tra le aule 
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scala gettata 
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Demolizioni interne 
                     
 
 
 

 
 
 


