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Introduzione Einführung 

Per l’elaborazione del progetto di fattibilità per la 
realizzazione del complesso scolastico “Scuola 
elementare e scuola media in via Bari” è stata 
prescelta la procedura aperta, in forma anonima 
ed in due gradi con preselezione ai sensi dell’art. 
154, comma 4, (concorsi di progettazione in due 

gradi) del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorso viene 
indetto come concorso di progettazione nel 
contesto di una procedura di aggiudicazione di 
appalti pubblici di servizi ai sensi dell’art. 152, 
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Attraverso la procedura concorsuale sono state 
valutate, in due fasi, 36 proposte progettuali, tra 
le quali è stata scelta quella degli architetti 

Orazio Basso e Alessandro Simonato, in 

raggruppamento con Effesse Progetti, W.E.I.’N 

Venice, TERA Ingegneria e ing. Andrea Doria. 

 

Für die Erstellung des Machbarkeitsprojekts für die 
Errichtung des Schulkomplexes „Grund- und 
Mittelschule Baristrasse“ wurde das Verfahren eines 
offenen, anonymen und in zwei Stufen 
durchzuführenden Wettbewerbes gemäß Art. 154 
Abs. 4 (zweistufige Planungswettbewerbe) des 
GVD Nr. 50/2016 gewählt. Der Wettbewerb wird als 
Planungswettbewerb im Rahmen eines Verfahrens 
zur Vergabe eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags im Sinne von Art. 152 Abs. 1 
Buchst. a) des GVD Nr. 50/2016 ausgelobt. 

 
Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens wurden 36 

Projektvorschläge in zwei Phasen bewertet, von 
welchen jene der Architekten Orazio Basso und 

Alessandro Simonato, in Bietergemeinschaft mit 

Effesse Progetti, W.E.I.’N Venice, TERA 

Ingegneria und Ing. Andrea Doria, ausgewählt 
wurden.          
 

Il progetto ha come base un concetto didattico 

innovativo, sviluppato appositamente per il 
nuovo centro scolastico in questione. 
 
Il polo scolastico ospiterà  la scuola primaria e 
la scuola secondaria di primo grado per un 
complessivo di 16 classi con un totale di 400 

alunni.  

250 primaria 

150 secondaria di primo grado 

 
1° - 5° elementare, come sezione di lingua 
tedesca. 
1a - 5a scuola primaria, come sezione di lingua 
italiana 
 
1a - 3a scuola secondaria, come sezione di 
lingua tedesca 
1a - 3a scuola secondaria, come sezione di 
lingua italiana 
 
Si definisce così un modello 2 x 8 classi della 
scuola inferiore con due lingue di insegnamento 
e di cooperazione tra le due sezioni e tra la 
scuola elementare e media,  al fine di  
accompagnare le transizioni di natura 
linguistica (sezione di lingua tedesca/sezione di 
lingua italiana) di natura anagrafica (ad esempio 

Das Projekt folgt einem innovativen und für die 
gegenständliche Aufgabenstellung spezifisch 

entwickelten didaktischen Konzept.  
 
Das Schulkomplex wird die Grund- und Mittelschule 
beherbergen, für eine Gesamtsumme von  16 Klassen 
und 400 Schüler  

250 Grundschule 

150 Mittelschule 

 
 
 
1. – 5. Grundschule, als deutschsprachige Sektion 
1. – 5. Grundschule, als italienischsprachige 
Sektion 
 
1. – 3. Mittelschule, als deutschsprachige Sektion 
1. – 3. Mittelschule, als italienischsprachige 
Sektion 
 
 
Gedacht ist also an ein Modell, 2 mal 8 Klassen der 
Unterstufe, mit zwei Unterrichtssprachen und einem 
Kooperationsmodell zwischen den zwei Zügen sowie 
zwischen Grund- und Mittelschule, um Übergänge 
sowohl sprachlicher Natur (deutschsprachige 
Sektion/italienischsprachige Sektion) als auch 
altersbedingt (z. B. 5. Grundschule/1. Mittelschule) 
pädagogisch zu begleiten. 



5° scuola elementare/1° scuola media) dal punto 
di vista educativo pedagogico.  
 

Descrizione generale del progetto 

 

Allgemeine Beschreibung des Projektes 

 

“Una scuola nel parco”: questa semplice 
definizione basterebbe per descrivere nella 
sostanza il progetto per il nuovo complesso 
scolastico di Via Bari.  

Un edificio apparentemente semplice, un volume 
parallelepipedo compatto ma leggero che si 
adagia su un grande prato.  

 Le due scuole, la primaria e la secondaria di 
primo grado, sono ospitate in un unico corpo di 
fabbrica.  
 
L’edificio è posto in posizione baricentrica 
rispetto al lotto e la sua collocazione definisce in 
maniera naturale vari ambiti aperti, senza la 
necessità di barriere ed elementi   di separazione 
interni all’area.  
 
Verso via Alessandria si trova lo spazio di 
raccolta e ingresso, a sud-est lo spazio di 
ricreazione della scuola elementare, a nord-ovest 
quello della scuola media, a nord est l’area 
sportiva attrezzata, comune alle due scuole. 
 
Lo spazio verde si pone in ideale continuità con il 
Parco delle Semirurali, del quale costituisce 
l’estrema propaggine verso nord-ovest, e si 
collega, attraverso il parco stesso, al più vasto 
sistema di spazi verdi che si sviluppano lungo il 
fiume Isarco. 
 

“Eine Schule im Park”: Mit diesem einfachen Motto 
könnten wir das Projekt  für  den  neuen  
Schulkomplex in der Baristraße beschreiben:  

Ein scheinbar einfaches Gebäude, ein kompakter, 
aber leichter Quader, der auf einer großen Wiese 
liegt.  

Die beiden Schulen, Grund- und weiterführende 
Schule, sind in einem einzigen Gebäude 
untergebracht. 

 
Das Gebäude befindet sich in  einer  zentralen  
Position im Bezug auf das Grundstück, und seine 
Lage definiert   in natürlicher  Weise  verschiedene  
offene  Bereiche, ohne dass Barrieren und 
Trennelemente in dem Gebiet benötigt werden. 
 
In Richtung Alessandriastraße befindet sich der 
Sammlungs- und Eingangsbereich, im Südosten ein 
Erholungsbereich der Mittelschule, im Nordwesten 
die Grundschule, im Nordosten ein ausgestatteter 
Sportbereich, der den beiden Schulen gemeinsam ist. 
 
 
Die Grünanlage befindet sich in idealer Kontinuität mit 
dem Semirurali Park, von denen sie den extremen 
Abzweig nach Nordwesten bildet, und verbindet sich 
durch den Park selbst, zu dem großen System von 
Grünflächen, die sich entlang des Eisacks ausdehnen. 
 
 
 
 

 
Concetto architettonico 

 

Architekturkonzept 

 

La scelta di ospitare le due scuole all’interno di un 
volume unitario risponde all’esigenza di rendere 
esplicita l’appartenenza di tutti gli alunni ad 
un’unica comunità scolastica.  

 

Le funzioni si dispongono secondo un principio di 
stratificazione orizzontale:  

1. al piano terra le funzioni collettive aperte 
alla città – palestra, aula magna, spazi per la 

Die Entscheidung, die beiden Schulen in einem 
einzigen Gebäude zu beherbergen, entspricht der 
Notwendigkeit, die Zugehörigkeit aller Schüler zu 
einer einzigen Schulgemeinschaft deutlich zu 
machen.  

Die Funktionen sind nach einem Prinzip der 
horizontalen Schichtung angeordnet:  

1. im Erdgeschoss befinden sich die für die 
Stadt offenen kollektiven Funktionen– die 



musica;  

2. al primo piano gli spazi comuni alle due 
scuole biblioteca, laboratori, 
amministrazione  e la scuola media;  

3. al secondo piano la scuola elementare;  
4. al terzo piano la mensa comune. 

 
 
 
La decisione di posizionare la grande aula della 
palestra all’interno del volume ha determinato la 
scelta del sistema strutturale che caratterizza 
l’intero edificio.  
 
Cinque grandi travi reticolari in acciaio, alte due 
piani,  sostengono  i vari solai e superano con 
un’unica campata lo  spazio della palestra. Le travi 
poggiano su un anello di sostegni perimetrali e su 
una fila centrale.  
 
Il piano terra risulta sostanzialmente libero da 
strutture, trasparente e flessibile. La regolarità 
della struttura, basata su una maglia di 8,10 x 8,10 
m, permette una grande flessibilità e adattabilità 
nel tempo degli spazi. 
 

Turnhalle, das Auditorium und die Räume 
für Musik;  

2. im ersten Stock die Gemeinschaftsräume 
der beiden Schulen – die Bibliothek, das 
Labor, die Verwaltung - und die 
Mittelschule; 

3. im zweiten Stock die Grundschule; i 

4. im dritten Stock die gemeinsame Mensa. 

 
Die  Entscheidung,  den  großen  Raum  der  
Turnhalle   in das Gebäude  zu  integrieren,  
bestimmte  die  Wahl  des strukturellen Systems, 
das das gesamte Gebäude kennzeichnet.  
 
Fünf große Stahlträger, zwei Stockwerke hoch, 
tragen die verschiedenen Stockwerke und führen mit 
einer einzigen Spannweite durch die Turnhalle. Die 
Balken ruhen auf einem Ring von  Perimeter-
Unterstützungen und auf einer zentralen Reihe.  
Das Erdgeschoss ist im Wesentlichen frei von 
Strukturen, transparent und flexibel. Die 
Regelmäßigkeit der Struktur, basierend auf einem 
Strukturmodul von 8,10 x 8,10 m, ermöglicht eine 
große Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der 
Räume im Laufe der Zeit. 
 

Gli ingressi alle due scuole sono nettamente 
separati.  

Una volta superate le bussole d’ingresso, 
affiancate dalle portinerie, gli studenti trovano il 
guardaroba centrale e poi, nel caso della scuola 
media, la zona armadietti. 

 

Le zone d’ingresso cingono l’aula magna e gli 
spazi per la musica, accessibili direttamente da 
entrambe le scuole.  

 

Dalle zone d’ingresso si può accedere alle aree di 
ricreazione esterne e alle tribune della palestra.  

 

 

L’accesso ai piani superiori avviene mediante una 
coppia di scale in linea, poste al centro dell’edificio 
e accessibili da entrambi gli ingressi. Di fronte alle 
scale si trova il blocco delle risalite meccaniche, 
formato da un ascensore, un montacarichi e due 
cavedi impiantistici.  

 

Die Eingänge zu den beiden Schulen sind klar 
voneinander getrennt.  

Sobald man durch die Eingangstüren getreten ist, 
flankiert von der Portierloge, finden die Schüler die 
zentrale Garderobe und dann, im Fall der 
Mittelschule, den Bereich der Schränke.  

 

Die Eingangsbereiche umgeben das Auditorium und 
die Räume für Musik, die direkt von beiden Schulen 
aus zugänglich sind.  

 

Von den Eingangsbereichen aus gelangt man zu 
den Freizeitbereichen im Freien und zu den 
Tribünen des Turnsaals. 
 
Der Zugang zu den oberen Stockwerken erfolgt 
über eine Treppe, die sich in der Mitte des 
Gebäudes befindet und von beiden Eingängen aus 
zugänglich ist. Vor der Treppe befindet sich die 
Einheit  der  mechanischen  Aufzüge,  die aus 
einem Aufzug, einem Lastenaufzug und zwei 
Installationskanälen besteht. 
 



Concetto didattico 

 

Bildungskonzept 

La scuola primaria e la secondaria di primo grado 
presentano, al di là della diversa dimensione, un 
analogo layout funzionale.  

 

16 classi normali 

3 laboratori (scienze naturali, arte, tecnica+dep) 

2 aule per alunni con bisogno speciali  

 

Le aule  sono disposte sui lati lunghi dell’edificio, 
con la possibilità di porre la sezione tedesca da un 
lato e italiana dall’altro, oppure disponendo le aule 
a coppie in base all’anno di corso. 

 
Le aule affacciano  su  un  grande  spazio  centrale,  
cuore didattico della scuola.  
 
Scompare la tradizionale separazione tra spazi di 
circolazione e spazi per la didattica.  
Tutto l’insieme forma un concatenarsi di spazi per 
l’apprendimento, suddivisibile e combinabile 
tramite arredi e pareti mobili.  
 
Le divisioni tra le aule e lo spazio centrale sono 
realizzate da divisori rivestiti in pannelli di legno. 
Più che semplici di partizioni si tratta di un 
sistema complesso, profondo 75 cm,  contenente  
le  nicchie  per la porta d’ingresso all’aula, l’arredo 
fisso e le dotazioni impiantistiche (VMC, impianto 
elettrico).  
 
Un’ampia vetrata permette il controllo dell’aula 
dell’attività dei gruppi di lavoro che si svolge negli 
spazi comuni. 
 
 
Le aule si protendono all’esterno grazie a delle 
terrazze continue che cingono l’intero edificio. Le 
terrazze permettono di estendere all’aperto l’attività 
didattica svolta in classe mentre in corrispondenza 
dello spazio centrale offrono nuove occasioni di 
svago e socializzazione. 
 
 
 
Possiamo immaginare così la scuola come un 
unico padiglione per l’apprendimento, animato da 
gruppi di lavoro piccoli e grandi, performance 

Die Primarschule und Sekundarschule ersten 
Grades weisen neben den verschiedenen 
Dimensionen eine ähnliche funktionale 
Anordnung auf.  

16 Klassenräume 

3 Labors (Naturkunde, Kunst, Werkstatt+Abst.) 

2 Klassen für Schüler mit bes. Bedürfnisse 

 

Die Klassenräume sind an den Längsseiten des 
Gebäudes angeordnet, mit der Möglichkeit, die 
deutsche Sektion auf der einen Seite und die 
italienische auf der anderen Seite zu platzieren 
oder die Klassenräume je nach Kursjahr 
paarweise anzuordnen. 

 

 
Die  Trennung  zwischen  den  Klassenzimmern  
und  dem zentralen Bereich erfolgt durch 
Trennwände mit Holzpaneelverkleidung.  
 
 
 
Es handelt sich nicht  um einfache Trennwände, 
sondern um ein  komplexes,  75  cm tiefes 
System, das die Nischen für die Eingangstür 
zum Klassenzimmer, die festen Möbel und die 
Anlagen (VMC, Elektroanlage) enthält.  
 
 
 
Ein großes Fenster ermöglicht es, das 
Klassenzimmer bzw. die Tätigkeiten der 
Arbeitsgruppen, die in den 
Gemeinschaftsräumen stattfinden, zu 
überwachen. 
Die Klassenräume erstrecken sich dank der 
durchgehenden Terrassen, die das gesamte 
Gebäude umgeben, nach außen. Die Terrassen 
erlauben es, die didaktischen Aktivitäten ins 
Freie zu erweitern, während sie in 
Übereinstimmung mit dem zentralen Raum neue 
Möglichkeiten der Erholung und Sozialisation 
bieten. 
 
Wir können uns die Schule also als einen 
einzigen Lernpavillon vorstellen, animiert von 
kleinen und großen Arbeitsgruppen, temporären 



temporanee, zone più riservate per il raccoglimento 
e il lavoro individuale. 

 

Aufführungen, reservierten Bereichen für 
Versammlungen und für individuelles Arbeiten. 

 

Le aule sono illuminate da ampie vetrate aperte 
sulle terrazze esterne; queste ultime offrono una 
efficace protezione dalla radiazione solare, 
consentendo comunque il soleggiamento invernale 
degli spazi interni.  

 

Sistemi di tende a rullo garantiscono un ulteriore 
livello di controllo della luce solare. 

 
Due grandi lucernari illuminano in modo diffuso le 
zone più interne degli spazi centrali. Un sistema di 
lamelle frangisole consente il controllo della luce 
solare donando una morbida luminosità agli spazi 
dedicati alla didattica individuale. Una grande 
apertura circolare sul solaio del secondo piano 
porta la luce zenitale fino al livello della scuola 
media e mette quest’ultima in comunicazione 
visiva con la scuola elementare. 
 
 
 

L’ambito nel quale trova forma ed espressione il 
concetto pedagogico proposto è sicuramente quello 
costituito dagli spazi per l’apprendimento 

individuale.  

Gli spazi tra le aule diventano i luoghi per forme di 
apprendimento ampliate, basate sullo studio 
autogestito e la responsabilizzazione dello 
studente. 
 

Un grande pozzo di luce, del diametro di 7,90 m, 
permette il passaggio fino al piano +1 della luce 
proveniente dal lucernario nord. Il pozzo si 
trasforma per la scuola primaria in una “rotonda” 
della didattica: esso è allestito con un tavolo 
anulare continuo, sul quale è possibile leggere e 
consultare in autonomia libri o materiale digitale.  
 

Die Klassenzimmer werden durch große Fenster zu 
den Außenterrassen hin beleuchtet. 
Letztere bieten einen wirksamen Schutz gegen 
Sonneneinstrahlung und erlauben dennoch 
Wintersonnenschein in den Innenräumen. 

 
Senkrechtmarkisen bieten eine zusätzliche 
Kontrolle der Sonneneinstrahlung. 
 
 
Zwei große Oberlichter beleuchten die innersten 
Bereiche der zentralen Räume. Ein System von 
Sonnenblenden ermöglicht die Steuerung des 
Sonnenlichts und verleiht den Räumen, die dem 
individuellen Unterricht gewidmet sind, eine 
sanfte Helligkeit. Eine große kreisförmige 
Öffnung auf dem Boden des zweiten Stocks 
bringt das Zenitlicht auf die Ebene der 
Mittelschule und stellt diese in visuelle 
Kommunikation mit der Grundschule. 
 

Der Bereich, in dem das vorgeschlagene 
pädagogische Konzept  Form  und  Ausdruck  
findet,  ist   sicherlich  das der Räume für 

individuelles Lernen. 

 Die Räume zwischen den Klassenzimmern  
werden  zu  Bereichen für erweiterte 
Lernformen, die auf Selbststudium und 
Eigenverantwortung der SchülerInnen basieren 

Eine breiter Lichtschacht mit einem Durchmesser 
von 7,90 m lässt das Licht vom Oberlicht bis in 
den 1. Stock dringen. Für die Grundschule 
verwandelt sich der Lichtschacht in eine 
didaktische „Lichtsäule” mit einem 
durchgehenden, ringförmigen Tisch, auf dem es 
möglich  ist,  Bücher  oder digitales Material 
unabhängig voneinander zu lesen und zu 
konsultieren.  
 

La biblioteca è posta al primo piano della scuola, 
in prossimità del vano scale centrale.  
Essa è raggiungibile direttamente da ogni piano, 
senza interferenze di passaggio tra le due scuole.  
 
 
 

Die Bibliothek befindet sich im ersten Stock der 
Schule, in der Nähe des zentralen 
Treppenhauses. 
Sie ist von jedem Stockwerk aus direkt 
erreichbar, ohne dass die beiden Schulen sich 
aufgrund eines eventuellen Durchgangs 
irgendwie beeinträchtigen. 



 

Le strutture portanti centrali a “V” diventano il 
fulcro attorno al quale ruotano i diversi settori. 
E’ prevista una sezione dedicata alla scuola 
primaria, una dedicata alla scuola secondaria, una 
zona emeroteca con tavoli di lettura e una zona di 
lettura informale, dotata di divani cuscini e tappeti 
morbidi. 
 
 

 

Die zentralen “V”-förmigen Tragwerke werden 
zum Drehpunkt, um den sich die verschiedenen 
Bereiche drehen. 
Eswirdeinen Bereichfürdie Grundschule, einen 
Bereichfür die Mittelschule, einen Zeitungs- und 
Zeitschriftenbereich mit Lesetischen und einen 
informellen Lesebereich geben, der mit Sofas, 
Kissen und weichen Teppichen ausgestattet wird. 
 

La mensa scolastica,  con  la  sala  da  pranzo per 
250 posti,  la  cucina e i relativi locali di servizio, è 
posizionata all’ultimo piano dell’edificio.  

 

La scelta, per certi versi inusuale, è frutto dell’idea 
che il pranzo costituisca un momento 
fondamentale della giornata degli alunni, momento 
al quale spesso non viene data adeguata 
importanza.   

 

La sala da pranzo offre qui le migliori condizioni 
di luce e qualità ambientali. Essa affaccia 
attraverso una vetrata continua sul viale alberato di 
Via Bari, inquadrando, al di là di questo, il parco 
delle Semirurali e più in lontananza gli spazi verdi 
lungo il fiume Isarco.  

 

 

Due ampie terrazze, protette da una rete e dotate di 
fioriere perimetrali con cespugli rampicanti, 
consentono nella bella stagione la refezione 
all’aperto e costituiscono degli spazi sicuri per il 
gioco e il relax dopo il momento del pranzo. 

 

 

La qualità potenziale degli spazi di questo piano, in 
termini di accessibilità, esposizione e 
illuminazione, permette di ipotizzare anche una 
loro futura trasformazione in locali per la didattica. 

Die Schulkantine mit Esszimmer für 250 
Sitzplätze, Küche und den dazugehörigen 
Wirtschaftsräumen befindet sich im  letzten 
Stock des Gebäudes.  

Diese in mancher Hinsicht ungewöhnliche 
Entscheidung ergibt sich aus der Idee, dass das 
Mittagessen ein wichtiger Moment im Alltag der 
Schüler ist, dem oft nicht genügend Bedeutung 
beigemessen wird.  

 

Der Speisesaal bietet hier beste Lichtverhältnisse 
und Umgebungsbedingungen. Ein 
durchgehendes Fenster ermöglicht den Blick in 
Richtung der von Bäumen gesäumten Allee, der 
Baristraße, und umrahmt darüber hinaus den 
Semirurali-Park sowie, weiter in der der Ferne, 
die Grünflächen entlang des Eisacks. 

 

 Zwei große Terrassen, geschützt durch ein  Netz  
und  ausgestattet  mit umlaufenden 
Blumenkästen mit Klettersträuchern, 
ermöglichen im Sommer das Abendessen im 
Freien und stellen gleichzeitig einen sicheren 
Bereich zum Spielen und Entspannen nach dem 
Mittagessen dar. 
Das  große  Potential  der  Räume  in  diesem  
Stockwerk 
unter Berücksichtigung von Zugänglichkeit, 
Ausrichtung und Beleuchtung lässt die 
Möglichkeit offen, die Räume 
zukünftigeventuellin Unterrichtsräume 
umzuwandeln. 

 
Aula Magna e aula di musica 

 
Aula Magna und Musiksaal 

 

Gli spazi dedicati alle musica e al teatro – aula 
magna, aula di musica- formano un nucleo unitario 
posto al centro del piano terra. 

Die Räume für Musik und Theater – die Aula 
Magna, der Musiksaal – bilden im Erdgeschoss 
einen einheitlichen Kern. 



L’aula magna, della capienza di 240 posti a sedere, 
è dotata di sedute mobili agganciabili tra di loro a 
formare file di dieci posti, secondo quanto previsto 
dal “Codice di prevenzione incendi” per i locali di 
pubblico spettacolo. Le sedute sono di tipo 
impilabile, il che consente una facile manovrabilità 
e la possibilità di immagazzinamento in poco 
spazio. Un collegamento con l’aula di musica, 
attuato attraverso uno spazio filtro, permette di 
usare l’aula stessa come locale prove, o come 
backstage per artisti e ospiti in caso di attività di 
pubblico spettacolo. 

 

Die große Aula mit einer Kapazität von 240 
Sitzplätzen ist mit mobilen Sitzen ausgestattet, 
die gemäß den Bestimmungen des 
“Brandschutzgesetzes” für öffentliche 
Veranstaltungsorte zu zehn Sitzreihen 
aneinandergereiht werden können. Die Sitze sind 
stapelbar, was ein einfaches Umstellen und die 
Möglichkeit der Lagerung auf engstem Raum 
ermöglicht. Eine Verbindung mit dem 
Musiksaal, die durch einen Filterraum umgesetzt 
wird, ermöglicht  es, den Raum als Proberaum 
oder als Backstagebereich für Künstler und 
Gäste bei öffentlichen Veranstaltungen zu 
nutzen. 

 

Palestra 

 

Turnhalle 

 
La palestra è pensata anche per un utilizzo in 
orario extrascolastico e per attività sportive di tipo 
agonistico, in modo da sfruttare al massimo le 
potenzialità dell’impianto. 
 
dimensione campo di gioco  21x34 m,  
altezza di 7 m 
 
La palestra contiene i seguenti campi di gioco: 

1. n. 1 campo da basket, dimensioni 
15,00x28,00 m, con canestri retrattili a 
soffitto; 

2. n. 1 campo di pallavolo, dimensioni 
9,00x18,00 m, con rete fissa fissata a terra 
mediante boccole filettate coperte con tappi; 

3. n.1 campo da calcio a 5, dimensioni 
16,00x30,00 m, con porte mobili; 

4. n. 4 campi da badminton, dimensioni 
6,10x13,40 m, con reti mobili. 

 
 
Si prevedono n. 4 spogliatoi per alunni. 
Gli spogliatoio sono accessibili dal corridoio di 
distribuzione ed  immettono  direttamente  nello  
spazio  di attività.  

Sono previsti tre locali per gli attrezzi, accessibili 
direttamente dalla palestra e dotati di porte ad anta 
di grande dimensione. 
 
TRIBUNE 
Sono previste tribune con  66  posti  a  sedere  
posti  su  un unico gradone e fino a 130 posti in 

piedi. 

Die Turnhalle ist auch für die Nutzung außerhalb 
der Schulstunden und  für  den  Leistungssport  
konzipiert, um das Potenzial der Anlage 
bestmöglich zu  nutzen.   

 
Größe des Spielfeldes 21x34 m,  
Höhe 7 m. 
 
Die Turnhalle enthält die folgenden Spielfelder: 

1. 1 Basketballfeld, Abmessungen 15,0x28,0 
m, mit 

2. einziehbaren Körben an der Decke; 
3. 1 Volleyballfeld, Abmessungen 9,0x18,0  

m,  mit  einem festen Netz, das mittels 
Gewindebuchsen mit Kappenabdeckung 
am Boden befestigt ist; 

4. 1 5-a-side Fußballplatz, Abmessungen 
16,0x30 m, mit mobilen Toren; 

5. - 4 Badmintonplätze, Abmessungen 
6,10x13,40 m, mit mobilen Netzen 

 
Es wird 4 Umkleideräume für die SchülerInnen 
geben,. 
Die Umkleiden sind vom Verteilerkorridor aus 
zugänglich und führen direkt in den Sportbereich.  
 

Es gibt drei Geräteräume, die direkt von der 
Turnhalle aus zugänglich sind und mit großen 
Schwenktüren ausgestattet sind. 
 
TRIBÜNE 
Es ist eine Tribüne mit 66 Sitzplätzen auf einer 
einzigen Stufe und bis zu 130 Stehplätzen 

vorgesehen. 



Costo dell’opera 
 

Gesamtbetrag des Bauwerkes 

Il progetto prevede un costo complessivo di € 
21.570.000 di cui € 14.334.472,16 per lavori e € 

7.235.527,84 per le somme a disposizione 
dell’Amministrazione. (cabina di media tensione, 
arredi, spese tecniche, iva relativa) 
 

Das Projekt sieht einen Gesamtbetrag von 
21.570.000 € vor, davon 14.334.472,16 € für die 

Bauarbeiten und 7.235.527,84 € für die 

Summen zur Verfügung der Verwaltung. 
(Mittelspannungskabine, Einrichtung, technische 
Spesen, MWSt) 

Tempistiche Zeitrahmen 

Finanziamento dell’opera nel 2022 

Realizzazione 2 anni  

Finanzeirung des Bauwerkes im Jahr 2022 
Realiesierung 2 Jahren 

 


