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zusammenfassung ProjektWettBeWerB

durch die ausschreibung eines einstufigen, anonymen Projektwettbewerbs im offenen Verfahren beabsichtigt die 

auftraggeberin, an ein bewilligungsfähiges, städtebaulich, architektonisch sowie betrieblich überzeugendes Projekt 

zu gelangen, das zukunftsgerichtet ist und eine energetisch wie auch wirtschaftlich nachhaltige erneuerung und

erweiterung der bestehenden schulanlage riedmatt in zug sicherstellt. 

termine              

Publikation:    21. august 2015

ausgabe Wettbewerbsunterlagen:  07. september 2015

fragenstellung/-beantwortung:  21. september/5. oktober 2015 

abgabe Pläne:    09. dezember 2015 

abgabe modell:   16. dezember 2015 

jurierung:    januar/februar 2016 

ausstellung:   märz 2016  

Impressum 
auftraggeberin:
Baudepartement stadt zug, abteilung städtebau
st.-oswalds-gasse 20, 6301 zug

Bezugsquelle: riedmatt@kissrutz.ch

inhalt/redaktion:
kiss rutz gmbh i dipl. architektinnen eth etsam sia
hardstrasse 219, gebäude k1, 8005 zürich
t +41 44 440 02 40, riedmatt@kissrutz.ch

zug und zürich,  9. juli 2015

titelbild: Blick zum südlichen Pausenplatz der schulanlage riedmatt in zug (Bildquelle: guido Baselgia fotografie 2002)

aufgaBe und ziel

um auf den schülerzuwachs in jüngster zeit und 

den daraus folgenden Platzmangel reagieren zu 

können, ist die bestehende schulanlage um ca. 

1'900 m2 hauptnutzfläche zu erweitern, sodass 

genügend schul- und nebenräume für zwölf Pri-

marschulklassen und vier kindergartenklassen 

bis anfang des schuljahrs 2019/20 zur Verfü-

gung stehen.

rahmenBedingungen

der gesamtbetrachtungsperimeter (Parzelle 

kat. nr. 96) ist 26'815 m2 gross und liegt in der 

zone des öffentlichen interesses für Bauten und 

anlagen (oeiB). der Bauperimeter umfasst eine 

fläche von 10'740 m2.

sachgericht

Vroni straub

urs landolt

urs Bertschi

hans Petermann

Paul knüsel

fachgericht

christian schnieper

elli mosayebi

samuel Bünzli

andreas galli

thomas Baggenstos

raphael schmid

eXPertinnen und eXPerten

gesamtprojekt: alexander albertini

Wirtschaftlichkeit:  Peter diggelmann

nachhaltigkeit: jörg lamster

gebäudetechnik: roland egger

statik:   martin hofmann

aussenanlagen:  claudius Berchtold

umwelt:  Walter fassbind

Betrieb:   esther Brandenberg, doris schwarz

Quartierinteressen: antonia krauss, stephan huber
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Auftraggeberin und Verfahren
Veranstalterin und auftraggeberin des Projektwettbewerbs «erweiterung schulanlage riedmatt in 
zug» ist die stadt zug, vertreten durch das Baudepartement, abteilung städtebau.

Veranstalterin:      ausschreibende stelle, abgabeadresse: 
Baudepartement stadt zug   kiss rutz gmbh
abteilung städtebau    dipl. architektinnen eth etsam sia
st.-oswalds-gasse 20    hardstrasse 219, gebäude k1
6301 zug     8005 zürich

der Projektwettbewerb wird als einstufiger, anonymer Wettbewerb im offenen Verfahren aus- 
geschrieben. er untersteht der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (iVöB) sowie der submissionsverordnung des kantons zug (subV). subsidiär dazu gilt die 
ordnung für architektur- und ingenieurwettbewerbe sia 142, ausgabe 2009.

die kommission für Wettbewerbe und studienaufträge hat das vorliegende Programm geprüft. es 
ist konform zur ordnung für architektur- und ingenieurwettbewerbe sia 142, ausgabe 2009.
mit der teilnahme anerkennen alle Beteiligten die sia ordnung 142, das Wettbewerbsprogramm, 
die fragenbeantwortung und die entscheide des Preisgerichts in ermessensfragen. in jeder Phase 
des Wettbewerbs ist durch alle Beteiligten die anonymität der Wettbewerbsbeiträge strikte zu 
wahren. absichtliche Verstösse können den ausschluss vom Verfahren zur folge haben. das Ver-
fahren wird in deutscher sprache geführt. gerichtsstand ist zug, anwendbar ist schweizerisches 
recht.

Teilnahmeberechtigung
die teilnahmeberechtigung richtet sich nach art. 9 der interkantonalen Vereinbarung über das  
öffentliche Beschaffungswesen (iVöB). zulässig sind Wettbewerbsbeiträge von architektinnen und 
architekten mit Wohn- oder geschäftssitz in der schweiz oder in einem staat, der das gatt/Wto-
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen unterzeichnet hat. teilnahmeberechtigt 
sind architektinnen und architekten mit entsprechend nachweisbarer ausbildung respektive  
Berufspraxis (anerkannte hochschul- oder fachhochschulabschlüsse, handelsregistereintrag).

die verantwortliche bzw. federführende Person der bewerbenden firma (schlüsselperson) muss 
zum zeitpunkt der anmeldung eine der folgenden teilnahmebedingungen erfüllen:

 - diplom- oder masterabschluss in architektur einer staatlich anerkannten hochschule oder 
fachhochschule

 - eintrag ins register a oder B (ch) der ingenieure und architekten

für ausländische Bewerbende gilt das Prinzip der verlangten gleichwertigkeit ihrer Berufsausweise 
mit den oben erwähnten, schweizerischen diplomen und Berufsurkunden.

für die Bearbeitung des Wettbewerbprojekts ist eine zusammenarbeit mit fachleuten aus anderen 
sparten des Bauwesens nicht vorgeschrieben. das hinzuziehen von fachleuten aus dem Bereich 
landschaftsarchitektur wird für die Bearbeitung der Wettbewerbsaufgabe empfohlen. der Beizug 
von weiteren spezialisten ist möglich. mehrfachbeteiligungen sind zulässig.

allgemeine Bestimmungen
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Preisgericht
sachpreisrichterinnen und -richter:

 - Vroni straub, stadträtin, Vorsteherin Bildungsdepartement, stadt zug (jury-Präsidentin)
 - urs landolt, rektor stadtschulen Bildungsdepartement, stadt zug 
 - urs Bertschi, Präsident Bau- und Planungskommission, stadt zug
 - hans Petermann, leiter immobilien finanzdepartement, stadt zug
 - Paul knüsel, leiter hochbauten Baudepartement, stadt zug (ersatz)

fachpreisrichterinnen und -richter:
 - christian schnieper, stadtarchitekt, stadt zug (Vorsitz)
 - elli mosayebi, architektin, emi architekten ag, zürich 
 - samuel Bünzli, architekt, Bünzli & courvoisier architekten ag, zürich 
 - andreas galli, architekt, galli rudolf architekten ag, zürich
 - thomas Baggenstos, architekt, röck Baggenstos architekten ag, Baar
 - raphael schmid, architekt, ramser schmid architekten gmbh, zürich (ersatz)

Beratende expertinnen und experten ohne stimmrecht: 
 - gesamtprojekt:  alexander albertini, architekt, städtebau, stadt zug
 - Wirtschaftlichkeit:  Peter diggelmann, archobau ag, chur und zürich
 - nachhaltigkeit:  jörg lamster, durable Planung und Beratung gmbh, zürich
 - gebäudetechnik: roland egger, concept-g ag, Winterthur
 - statik:  martin hofmann, gruner Berchtold eicher ag, zug
 - aussenanlagen:  claudius Berchtold, Projektleiter öffentliche anlagen, stadt zug
 - umwelt und energie: Walter fassbind, leiter umwelt und energie, stadt zug
 - Betrieb:   esther Brandenberg, Prorektorin kindergarten und stadtschulen 
   doris schwarz, schulleiterin riedmatt

 - Quartierinteressen: antonia krauss, Vizepräsidentin Westwind 
   stephan huber, anwohnervertreter

Bei Bedarf können weitere expertinnen und experten sowie Vertreterinnen und Vertreter der Veran-
stalterin mit beratender stimme beigezogen werden.

Organisation und Vorprüfung
die fachliche Vorbereitung, organisation und Begleitung des Wettbewerbs sowie die durchführung 
und organisation der Vorprüfung erfolgen durch:

  kiss rutz gmbh
  dipl. architektinnen eth etsam sia
  hardstrasse 219, gebäude k1
  8005 zürich
  t +41 44 440 02 40 
  e-mail Verfahren: riedmatt@kissrutz.ch

für die Vorprüfung können bei Bedarf weitere fachleute und amtsstellen beigezogen werden.
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Preise und Ankäufe
dem Preisgericht steht eine Preissumme von chf 135’000.– (exkl. mWst) für ca. 6 bis 12 Preise 
zur Verfügung. für allfällige ankäufe wird max. 30 % der gesamtpreissumme verwendet. das Preis-
gericht kann einen angekauften Wettbewerbsbeitrag im ersten rang zur Weiterbearbeitung  
empfehlen. hierzu bedarf es der zustimmung von drei Vierteln der mitglieder des Preisgerichts, 
wobei die zustimmung aller Vertreterinnen und Vertreter der auftraggeberin gegeben sein muss.

das urheberrecht an den Wettbewerbsbeiträgen verbleibt bei den teilnehmern. die eingereichten 
unterlagen der mit Preisen und ankäufen ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträge gehen ins eigen-
tum des auftraggebers über.

Beurteilungskriterien
 - städtebau, architektur, aussenraum
 - funktionalität (einbettung erweiterung, gebrauchswert der gesamtanlage, einhaltung 
raumprogramm, erschliessung im kontext mit dem bestehenden Bau)

 - Ökologische nachhaltigkeit (energiebilanz, Bauökologie)
 - nachhaltiger umgang mit der ressource land
 - Wirtschaftlichkeit/Baukosten 

die reihenfolge enthält keine Wertung. das Preisgericht wird aufgrund der aufgeführten Beur- 
teilungskriterien eine gesamtwertung vornehmen.
Vor der siegerbestimmenden Beurteilung durch das Preisgericht wird eine detaillierte Wirtschaft-
lichkeitsprüfung der Projektvorschläge der engeren Wahl durch spezialisten erstellt. hierbei  
werden die investitions- wie auch die Betriebskosten in die gesamtbeurteilung mit einbezogen.

Weitergabe von Informationen und Daten
eine Weitergabe von informationen, daten und unterlagen, die den teilnehmenden im zusammen-
hang mit dem Projektwettbewerb abgegeben werden, an dritte (z.B. medien, Vereine etc.) ist ohne 
ausdrückliche zustimmung der Veranstalterin nicht erlaubt.

Bericht und Ausstellung
nach abschluss der Beurteilung beschliesst der stadtrat auf antrag des Preisgerichts das Wettbe-
werbsresultat. die ausloberin teilt das resultat den teilnehmenden schriftlich oder per telefon mit. 
gegen diese Verfügung kann innert zehn tagen seit zustellung beim Verwaltungsgericht des  
kantons zug (Postfach 760, 6301 zug) Beschwerde eingereicht werden. die Beschwerdeschrift ist 
im doppel einzureichen und hat einen antrag und dessen Begründung zu enthalten. die ange-
fochtene Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
mit der Bekanntgabe des entscheids werden die modalitäten für die rückgabe der nicht prämierten 
eingaben geregelt. nicht abgeholte arbeiten können aus Platzgründen nicht aufbewahrt werden.
die Beiträge des Projektwettbewerbs werden durch das Preisgericht in einem schriftlichen Bericht 
festgehalten und den teilnehmenden sowie der fach- und tagespresse nach erscheinen zugestellt. 
die Veranstalterin stellt anschliessend die ergebnisse des Wettbewerbs unter namensnennung 
aller Verfasserinnen und Verfasser öffentlich aus.



7anonymer, offener ProjektWettBeWerB | erWeiterung schulanlage riedmatt in zug

Weiterbearbeitung
der entscheid über die auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei der auf-
traggeberin. sie beabsichtigt, vorbehältlich der kreditgenehmigung durch den grossen gemeinde-
rat von zug, die weitere Projektbearbeitung entsprechend der empfehlung des Preisgerichts zu 
vergeben. diejenigen fachpersonen, insbesondere der landschaftsarchitektur, die am Verfahrens-
erfolg einen wesentlichen anteil haben, werden unter den Voraussetzungen «gute referenzen» und 
«konkurrenzfähiges angebot» beauftragt.

es ist vorgesehen, unmittelbar nach abschluss des Verfahrens mit den Projektierungsarbeiten zu 
beginnen. die fertigstellung des neubauprojekts ist für den schulanfang im august 2019 geplant.
die weitere Projektbearbeitung durch das siegreiche architektenteam richtet sich nach der zum 
zeitpunkt der Beauftragung gültigen Praxis der stadt zug. für den auftrag zur Weiterbearbeitung 
ist von den nachstehenden Bedingungen auszugehen:

 - grundleistungen gemäss sia ordnung 102 (ausgabe 2014) und den allgemeinen  
Bedingungen des Baudepartements.

 - die aufwandbestimmenden Baukosten gelten über das gesamtprojekt.
 - teilleistungen q = 100 %
 - koeffizienten z1 = 0.062, z2 = 10.58 (sia-Werte für das jahr 2015)
 - schwierigkeitsgrad n = 1.0 (gemittelter faktor über alle anlageteile)
 - anpassungsfaktor r = 1.0
 - sonderleistung s = 1.0 ist die Verhandlungsbasis bei der Vertragserklärung.
 - stundenansatz h = chf 135.– ist die Verhandlungsbasis bei der Vertragsklärung.
 - der leistungsanteil q wird mit dem architektenteam vereinbart.
 - die Bauherrschaft behält sich die separate Vergabe des Baumanagements oder eine 
gu-Vergabe vor. dabei hat das architektenteam einen leistungsanteil von min. 58.5 %.

Termine
Übersicht
Publikation inkl. unterlagen auf simap.ch   21. august 2015
anmeldeschluss/frist depotzahlung     04. september 2015
ausgabe Wettbewerbsunterlagen    07. september 2015
Besichtigung schulanlage     09. september 2015
ausgabe modell       09./15. september 2015
fragenstellung bis/fragenbeantwortung ab   21. september/05. oktober 2015
abgabe Pläne und unterlagen     09. dezember 2015
abgabe modell       16. dezember 2015
jurierung        januar/februar 2016
Bekanntgabe ergebnis an teilnehmende    februar/märz 2016
ausstellung/architektenapéro      märz 2016
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Publikation
der Wettbewerb wird am Freitag, 21. August 2015, im amtsblatt des kantons zug, auf tec21 
und www.simap.ch publiziert. der auszug des Wettbewerbsprogramms mit anmeldeformular kann 
ab dem genannten datum auf www.kissrutz.ch/riedmatt-wettbewerb.html oder www.simap.ch einge-
sehen und als Pdf-datei heruntergeladen werden.

Anmeldung
die anmeldung zur teilnahme am Projektwettbewerb hat ausschliesslich schriftlich und per Post zu 
erfolgen. Bis spätestens am Freitag, 4. September 2015, um 16 Uhr muss das vollständig ausge-
füllte anmeldeformular (angabe der e-mail-adresse) samt unterzeichneter selbstdeklaration und 
der verlangten nachweise bei der ausschreibenden stelle (abgabeadresse seite 4) eingetroffen 
sein (Poststempel ist nicht massgebend). das couvert ist mit dem Vermerk «anmeldung Projekt-
wettbewerb erweiterung schulanlage riedmatt in zug» zu beschriften. der anmeldung sind beizu-
legen:

 - nachweis der teilnahmeberechtigung
 - zahlungsnachweis der depotgebühr von chf 350, unter angabe der teilnehmenden  
firma und mit dem Vermerk «Projektwettbewerb erweiterung schulanlage riedmatt in zug» 
auf folgende Bankverbindung überweisen:

  Bank   zuger kantonalbank, zug
 iBan   ch77 0078 7000 0751 0290 2
 kontoinhaberin  einwohnergemeinde zug, Postfach 1258, 6301 zug
 clearing nr.  00787
 sWift code  kBzgch22

nach eingang der anmeldung und depotzahlung wird jedem teilnehmenden ein abholschein für 
das modell zugestellt. die rückzahlung des geleisteten depots erfolgt bei fristgerechter abgabe 
des vollständigen und beurteilungsfähigen Projekts nach abschluss des Verfahrens.
es wird explizit darauf hingewiesen, sich rechtzeitig anzumelden. aus umtriebsgründen werden ca. 
chf 2'000 für die modellnachbestellung gefordert, die nicht rückerstattet werden können. das  
modell ist hierbei auf eigene kosten beim modellbauer (ralph dorier, allmendstrasse 3a, 6312 
steinhausen) zu beziehen.

Ausgabe Wettbewerbsunterlagen
unter einer eigens für den Wettbewerb eingerichteten, geschützten internetseite stehen den teil-
nehmenden ab Montag, 7. September 2015, sämtliche unterlagen zum download bereit. der link 
zu dieser seite wird per e-mail allen teilnehmenden zugesandt. es gibt keinen Postversand der 
unterlagen.

Besichtigung Schulanlage
die schulanlage riedmatt kann am Mittwoch, 9. September 2015, zwischen 14 und 17 Uhr be-
sichtigt werden. es können während der Wettbewerbsphase keine individuellen Besuche vereinbart 
werden, weshalb eine teilnahme empfohlen wird.
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Ausgabe Modell
am Mittwoch, 9. September 2015, oder am Dienstag, 15. September 2015, jeweils von 9.45 bis 
11.45 Uhr und von 14 bis 16 Uhr kann das modell (grösse ca. 70 x 75 x 20 cm) gegen abgabe des 
abholscheins im Werkhof der stadt zug, göblistrasse 7, 6300 zug, (anfahrt über ahornstrasse) 
bezogen werden. das vorgegebene zeitfenster ist einzuhalten.

Fragenstellung
Bis am Montag, 21. September 2015, können die teilnehmenden unter Wahrung der anonymität 
fragen zum Verfahren per Post bei der ausschreibenden stelle schriftlich einreichen. das anonymi-
sierte couvert ist mit dem Vermerk «Projektwettbewerb erweiterung schulanlage riedmatt in zug» 
zu kennzeichnen und zu verschliessen. es muss am genannten datum eingetroffen sein (Post-
stempel ist nicht massgebend). später eingehende fragen werden nicht beantwortet.

die fragen sind den kapiteln des Wettbewerbsprogramms entsprechend zu strukturieren. fragen, 
die sich nicht auf den inhalt des vorliegenden Verfahrens beziehen, werden von der Veranstalterin 
nicht beantwortet. es wird explizit darauf hingewiesen, dass die diversen fachstellen und Ämter 
während der gesamten Bearbeitungszeit des Wettbewerbs keine mündlich oder schriftlich direkt an 
sie gestellten fragen beantworten.

Fragenbeantwortung
die fragen werden unter Beizug des Preisgerichts und der expertinnen und experten beantwortet 
und in einer zusammenstellung allen teilnehmenden am Montag, 5. Oktober 2015, als download 
bereitsgestellt. die fragenbeantwortung gilt als ergänzung zum Wettbewerbsprogramm.

Abgabe Pläne und Unterlagen
Mittwoch, 9. Dezember 2015, bis 16 Uhr
sämtliche Pläne und unterlagen sind in einer festen, mit dem Vermerk «Projektwettbewerb erwei-
terung schulanlage riedmatt in zug» und mit einem kennwort (keine nummern) gekennzeichneten 
mappe bis zum genannten datum (Poststempel nicht massgebend) bei der ausschreibenden stelle 
einzureichen. die mappe ist im falle von Post- oder kurierzustellung geeignet zu verpacken. das 
auspacken der unterlagen soll mit vernünftigem aufwand erreicht werden. die Verantwortung für 
beschädigte unterlagen liegt ausschliesslich beim teilnehmenden. auf die Wahrung der anonymität 
seitens der teilnehmenden ist bei der persönlichen abgabe zu achten. nur termingerecht  
eingereichte Pläne und unterlagen werden zur Beurteilung zugelassen.

Abgabe Modell
Mittwoch, 16. Dezember 2015, zwischen 15 und 17 Uhr
das modell, verpackt in der mit dem Vermerk «Projektwettbewerb erweiterung schulanlage ried-
matt in zug» und dem kennwort gekennzeichneten originalkiste, ist unter Wahrung der anonymität 
bis zum genannten datum (Poststempel nicht massgebend) bei der shedhalle zug, hofstrasse 15, 
6300 zug, einzureichen. 
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das modell ist im falle von Post- oder kurierzustellung geeignet zu verpacken. die Verantwortung 
für beschädigte modelle liegt ausschliesslich bei den teilnehmenden. nur termingerecht abgege-
bene modelle werden zur Beurteilung zugelassen.

Unterlagen Ausgabe 
den teilnehmenden werden folgende Wettbewerbsunterlagen zum download bereitgestellt:

 - Wettbewerbsprogramm
 - katastergrundlage mit abstandslinien, höhenkurven und Baumbestand zum eintragen der 
situation und des erdgeschossgrundrisses als dXf/dWg- und Pdf-datei

 - Pflegeplan (detaillierter aussenraumplan) als dXf/dWg- und Pdf-datei
 - Übersichtsplan mit eingetragenem Bauperimeter als dXf/dWg- und Pdf-datei
 - Bestandespläne (grundrisse, fassaden und schnitte) der heutigen schulanlage als dXf/
dWg- und Pdf-datei

 - Baulinienplan rankbächli als Pdf-datei
 - Baudokumentation zum bestehenden schulhaus riedmatt, 2003
 - machbarkeitsstudie zur schulanlage riedmatt des Planungsbüros daniel christoffel, 2015 
(beinhaltet erläuterungen zum raumprogramm)

 - statisches gutachten über bestehendes schulhausgebäude, aufstockungsmöglichkeiten 
und Baugrund der gruner Berchtold eicher ag, 2015

 - fotodokumentation der schulanlage riedmatt von guido Baselgia fotografie, 2002
 - nachweis raumprogramm, Wirtschaftlichkeit und ökologische nachhaltigkeit (exceldatei)
 - Verfasserblatt (Worddatei)

Anforderungen Abgabe
1. Plansatz 1-fach max. 4 x a0 quer mit:

 - schwarzplan im massstab 1:2'500 
 - situationsplan 1:500 mit den projektierten Bauten (Bezug erdgeschoss und umgebung) und 
dem übergeordneten konzept zu schulanlagenvernetzung, freiräumen und erschliessung. 
schematische darstellung des projektspezifischen erweiterungspotentials für zukünftige 
Bauetappen. der Plan hat die zur Beurteilung nötigen höhenkoten zu enthalten.

 - alle grundrisse 1:200. im erdgeschoss sind die neuen höhenkoten anzugeben und die  
umgebung darzustellen. alle räume sind mit den im raumprogramm angegebenen Bezeich-
nungen und mit den projektierten raumflächen zu beschriften. 

 - alle zum Verständnis notwendigen schnitte und fassaden 1:200. in den schnitten und  
fassaden sind das gewachsene sowie das projektierte terrain einzutragen.

 - fassadenausschnitt 1:50 (grundriss, ansicht, schnitt) vom untergeschoss bis zum dach, 
der über den konstruktiven aufbau und die beabsichtigte materialisierung des Projekts aus-
kunft gibt. die materialien sind schriftlich zu bezeichnen.

 - erläuterungsbericht auf dem Plan
2. modell 1:500

 - einfaches Volumenmodell, gebäude weiss. das projektspezifische erweiterungspotential ist 
als zusätzliches, konzeptionelles, herausnehmbares Volumen abzugeben.

3. kompletter Plansatz verkleinert auf a3 in Papierform und als Pdf-datei
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4. Verfassercouvert verschlossen und mit kennwort bezeichnet
 - inkl. einzahlungsschein für die rücküberweisung der depotgebühr und auszahlung der 
Preissumme, ausgefülltes Verfasserblatt, enthält alle angaben zu den Projektverfassenden 
(firmenbezeichnung, adresse, telefon und e-mail, namen der beteiligten Personen und bei-
gezogener fachplanung)

 - inkl. cd-rom mit Pdf-dateien vom kompletten Plansatz a0 und a3 zur dokumentation (max. 
Plangrösse pro Blatt 10 mB)

5. nachvollziehbare schemapläne zum flächennachweis und zur kubischen Berechnung 
 - gemäss sia 416/116 auf Papier und exceldatei auf cd-rom für den nachweis des raum-
programms, der Wirtschaftlichkeit und der ökologischen nachhaltigkeit (inkl. kennzeichnung 
um- und neubauanteil)

jeder teilnehmende darf nur ein Projekt einreichen. Varianten sind nicht zulässig.

Versteckte hinweise auf die Verfassenden der elektronischen daten sind strikt zu vermeiden.  
allgemein müssen die teilnehmenden um die Wahrung der anonymität besorgt sein. Willentliche 
Verstösse gegen das anonymitätsgebot führen zum ausschluss vom Verfahren.

für die abgabe des Projektwettbewerbs ist das Blattformat a0 quer (84 x 120 cm) verbindlich. es 
dürfen maximal vier a0-Pläne eingereicht werden. die teilnehmenden sind gebeten, eine möglichst 
Platz sparende und leserliche darstellung zu wählen. die grundrisse sind nach dem situationsplan 
zu orientieren und zu beschriften (norden oben). der massstab ist grafisch mittels massstabsleiste 
auf den Plänen anzugeben.

um eine angemessene Präsentation des Projektwettbewerbs sicherzustellen, ist folgendes zu  
beachten:

 - die Pläne dürfen keine hochglanzoberflächen aufweisen.
 - die Pläne dürfen nicht auf feste materialien aufgezogen werden.
 - die Pläne werden nach folgendem schema für die Beurteilung aufgehängt:

  a0 - 1   a0 - 3

  a0 - 2   a0 - 4
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luftaufnahme aus der Vogelperspektive  i  schulanlage riedmatt und nachbargrundstücke, 2014 (Quelle: stadt zug)

luftbild westlicher stadtteil von zug  i  schulanlage riedmatt, 2010 (Quelle: gis zug, bearbeitet durch kiss rutz gmbh) 
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PlanungsgeBiet, aufgaBenstellung und ziele

Ausgangslage
die schule riedmatt im Quartier lorzen gehört zum schulkreis zug West. die kinder aus dem 
Quartier können im schulhaus riedmatt aus dem jahr 2001 (riedmatt 41, 6300 zug) die 1. bis 6. 
Primarschulklasse besuchen. zur schule gehören auch vier kindergartenklassen. diese sind heute 
im kleinschulhaus riedmatt aus dem jahr 1974 (riedmatt 3, 6300 zug) untergebracht. zurzeit be-
suchen rund 220 schülerinnen und schüler die beiden schulhäuser riedmatt und werden von ins-
gesamt 22 lehrpersonen integrativ unterrichtet.

die anhaltend rege Bautätigkeit in zug, insbesondere in zug West, hat zur folge, dass die schüler-
zahlen stetig steigen und den schulen zu wenig schulräume zur Verfügung stehen. der ursprüng-
lich für einen klassenzug geplanten Primarschulanlage fehlen bereits auf das schuljahr 2016/2017 
räume, um den schulbetrieb ohne zusätzliche Provisorien aufrecht zu erhalten.

mit der Bereitstellung des vierten kindergartens auf das schuljahr 2014/2015 wurde das bereits 
ungenügende raumangebot im kleinschulhaus zusätzlich verknappt. auch fehlen auf dem areal 
weitgehend eigentliche spiel- und Bewegungsflächen.
angesichts dieser unbefriedigenden situation im kleinschulhaus und aufgrund von sich wandeln-
den strukturen im schulbetrieb sollen künftig die vier kindergartenklassen in die schulraumerwei-
terung auf dem Primarschulareal integriert werden.

um das aufgrund der ermittelten entwicklung der schülerzahlen notwendige raumangebot sicher-
zustellen, müssen für das Quartier lorzen auf dem schulareal riedmatt gesamhaft (inkl. Bestand) 
zwölf klassenzimmer und vier kindergarteneinheiten mit den dazugehörigen schul- und neben-
räumen bereitgestellt werden. die im Pavillon untergebrachte schulergänzende Betreuung bleibt 
am jetzigen standort auf dem schulareal.

im rahmen einer machbarkeitsstudie wurde der Bau zusätzlicher schul- und kindergartenräume 
vertieft untersucht und anhand verschiedener szenarien aufgezeigt. die studie zeigt beispielhaft 
auf, ob die umsetzung des von den stadtschulen zug sowie der abteilung kind jugend familie an-
gestrebten «idealraumprogramms» grundsätzlich möglich ist. anhand von zwei lösungsansätzen, 
einem «frei stehenden ergänzungsbau» und einem «erweiterungsbau» (anbau an Bestand) wird 
aufgezeigt, wie zusätzlicher schulraum umgesetzt werden kann. die aus der studie gezogenen 
erkenntnisse, insbesondere auch hinsichtlich des flächenmanagements, bilden eine wesentliche 
grundlage für die aufgabenstellung im rahmen des Wettbewerbsverfahrens.

Aufgabe
die herausforderung der Wettbewerbsaufgabe besteht darin, dank sensiblem umgang mit dem 
Bestand und unter Berücksichtigung eines aufrecht zu erhaltenden schulbetriebs, das heutige an-
gebot an räumlichkeiten optimal zu erweitern und dabei die hohe Qualität der anlage zu bewahren. 
um auf den schülerzuwachs in jüngster zeit und den daraus folgenden heutigen Platzmangel  
reagieren zu können, ist die schulanlage um ca. 1'900 m2 hauptnutzfläche zu erweitern, sodass 
insgesamt genügend schul- und nebenräume für zwölf Primarschulklassen und vier kindergarten-
klassen bis anfang des schuljahrs 2019/20 zur Verfügung stehen.
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Perimeter  i  schulanlage riedmatt und nachbargrundstücke (Quelle: stadt zug, bearbeitet durch kiss rutz gmbh) 
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des Weiteren ist raum für eine zukünftige entwicklung der Primarschule frei zu halten. entspre-
chend wird von den Wettbewerbsteilnehmenden eine schematische darstellung der projektspezi-
fischen erweiterungsmöglichkeiten für zukünftige Bauetappen erwartet. dabei steht insbesondere 
der konzeptionelle und qualitative nachweis im Vordergrund. ein raumprogramm für eine über das 
vorliegende Programm hinausgehende lösung besteht nicht bzw. ist noch nicht ermittelbar.

Ziele
die erweiterung der schulanlage muss folgende Qualitätsziele erfüllen:

 - sehr gute städtebaulich-architektonische einbindung in die umgebung 
 - hohe nutzergerechtigkeit für Betrieb und unterhalt (materialisierung, konstruktion)
 - sensibler umgang mit bestehender substanz
 - Ökonomisch wie ökologisch nachhaltige lösungen mit erreichung des minergie-P-eco 
standards

 - nachhaltiger umgang mit der ressource land
 - Bauliche umsetzung mit geringer störung des laufenden Betriebs

Perimeter
der gesamtbetrachtungsperimeter ist das grundstück kat. nr. 96 und umfasst eine fläche von 
26‘815 m2. der Bauperimeter entspricht der rot schraffierten fläche (siehe Perimeter auf seite 14) 
und ist ca. 10'740 m2 gross. er setzt sich einerseits aus den räumlichkeiten im bestehenden schul-
haus und andererseits aus der an das schulhaus angrenzenden umgebungsfläche zusammen. alle 
gemäss raumprogramm zu erstellenden schul- und nebenräume sind innerhalb des rot  
schraffierten Perimeters zu planen, sei es durch ein aufstocken, anbauen oder (eine) freistehende 
lösung(en). 
eine Verdichtung zum Wohnquartier ist vor dem hintergrund orts- und städtebaulicher kriterien 
grundsätzlich sinnvoll und im zusammenhang mit der aufgabenstellung vorstellbar. die schulsport-
anlagen im norden des Perimeters (allwetterplatz, rasenspielfeld, Weitsprung-, hochsprung- und 
schnelllaufanlage) bilden eine funktionelle einheit und beziehen sich zum übergeordneten grün-
raum (siehe Plan seite 20).

Etappierung baulicher Eingriffe
im falle eines anbaus oder einer aufstockung des Bestands ist die etappierung baulicher eingriffe 
bzw. die machbarkeit bei teilweise laufendem schulbetrieb nachzuweisen. der schulbetrieb kann 
nur während den schulferien der stadt zug teilweise eingeschränkt werden!

Wirtschaftlichkeit
die kostensensibilität ist als sehr hoch einzustufen. diesbezüglich muss das ziel in der Wettbe-
werbsphase ein optimiertes gebäudevolumen und Verhältnis von haupt- und nebennutzflächen, 
eine kompakte gebäudehülle, ein angemessener konstruktiver aufwand und eine entsprechende 
materialwahl sein. im zusammenhang mit der machbarkeitsstudie wurde ein erster kostenrahmen 
phasengerecht erstellt. die aufgezeigten kosten von rund chf 17 mio. gesamtbaukosten (BkP 
1-9, inkl. mWst) dienen als massgebender richtwert im Wettbewerbsverfahren.
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ausschnitt zonenplan i schulanlage riedmatt und nachbargrundstücke (Quelle: gis zug, bearbeitet durch kiss rutz gmbh)
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Zonenplan

Kartenzentrum: 679625 / 226282

Kartenerzeugung: 1.7.2015

Massstab: 1:3000

 100 m

Auszüge aus ZugMap.ch sind teilweise generalisiert und dienen nur dem Eigengebrauch. Die rechtliche Verbindlichkeit bleibt

Originaldokumenten und -plänen der zuständigen Amtsstelle vorbehalten. Publikationen von Karten und Daten aus ZugMap.ch in

öffentlichen Medien bedürfen der Bewilligung der zuständigen Amtstelle.

Quelle: GIS Zug
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rahmenBedingungen

Massgebende Bauvorschriften
Geltendes Recht
ohne anders lautenden hinweis auf zulässige abweichungen, sind die örtlich und zeitlich gültigen 
gesetze, Vorschriften, normen und richtlinien massgebend und daher verbindlich einzuhalten.

Planungs- und Baugesetz des kantons zug 1998 (PBg) und dazugehörige Verordnung 1999 (V PBg), 
https://zg.clex.ch
Bauordnung der stadt zug vom 7. april 2009. die Bauordnung kann unter folgendem link herunter-
geladen werden: http://www.stadtzug.ch/dl.php/de/4d0b495616628/401_Bauordnung_7.4.2009.pdf

Grundstücksdaten
grundstück katasternummer: 96
grundstückfläche:  26‘815 m2

zone:    zone des öffentlichen interesses für Bauten und anlagen (oeiB)
lärm-/empfindlichkeitsstufe: ii

Zweckbestimmung OelB
sowohl Primarschule als auch kindergarten sind zonenkonform.

Strassenabstand
die strassenabstandslinie rrB vom 05.11.1974 verläuft im südwestlichen Bereich des grundstücks 
kat. nr. 96. sie darf weder ober- noch unterirdisch überbaut werden. da es sich beim chamer Velo-
weg um keine strasse handelt – der kanton zug kennt keinen Wegabstand – ist gegenüber nachbar-
grundstücken der grenz- und gebäudeabstand einzuhalten (gemäss Baudepartement stadt zug,  
abteilung Baubewilligungen, stand 19.5.2014).

Grenzabstände
zu grundstücken in den angrenzenden zonen sind die grenz- und gebäudeabstände dieser zonen 
einzuhalten. Östlich an das grundstück kat. nr. 96 angrenzende grundstücke sind kat. nr. 70 und 
4780, die beide in der Wohnzone W3 liegen (oelB § 55 Bo). gegenüber diesen grundstücken muss 
der kleine grenzabstand von min. 6 m eingehalten werden (§ 36 Bo). der grosse grenzabstand 
kommt in der oeiB nicht zum tragen, da keine Wohnnutzung vorgesehen ist. es gilt generell der  
kleine grenzabstand (gemäss Baudepartement stadt zug, abteilung Baubewilligungen, stand 
19.5.2014).
der grenzabstand von kleinbauten beträgt 2.5 m (§ 14 Bo).

Gebäudeabstände
der gebäudeabstand gegenüber gebäuden auf nachbargrundstücken entspricht der summe der 
grenzabstände (§ 10 V PBg). innerhalb des grundstücks wird der gebäudeabstand gemessen wie 
wenn eine Parzellengrenze dazwischen läge (§ 10 abs. 3 V PBg).

Bei einwandfreien wohnhygienischen und feuerpolizeilichen Verhältnissen können die gebäudeab-
stände gegenüber gebäuden auf demselben grundstück verringert oder ganz aufgehoben werden 
(§ 11 V PBg und § 15 Bo).
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Gebäudehöhe
für die zone oeiB bestehen keine Vorgaben zur massgeblichen geschosshöhe. die grundmasse  
haben sich einerseits nach der zweckbestimmung der oeiB zu richten, andererseits haben sie in 
anlehnung an die grundmasse der nachbargrundstücke zu stehen (gemäss Baudepartement stadt 
zug, abteilung Baubewilligungen, stand 19.5.2014). Beurteilt wird ein sinnfälliges städte- und orts-
bauliches konzept.

Brandschutzabstände
nicht brennbare fassade zu nicht brennbarer fassade:   5.0 m
nicht brennbare fassade zu brennbarer fassade:    7.5 m
Brennbare fassade zu brennbare fassade:              10.0 m

Gewässerabstand
das rankbächli verläuft entlang der südöstlichen grundstücksgrenze innerhalb des grundstücks 
kat. nr. 96. in seiner gesamtlänge dürfen 20 % durch gebäudeteile, die max. 5 m in den gewässer-
raum hineinragen, überschritten werden. die beanspruchte fläche im gewässerraum ist an anderer 
stelle gewässerökologisch zu kompensieren (siehe Baulinienplan rankbächli).

Hindernisfreies Bauen
gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (Bhig) von 2002 müssen öffentliche Bauten stufenlos 
zugänglich sein. die norm sia 500 «hindernisfreie Bauten» kann unter www.sia.ch/shop bezogen 
werden.

Brandschutz
es sind die seit 1. januar 2015 gültigen normen und richtlinien der Vereinigung kantonaler feuer-
versicherungen Vkf für schulbauten zu beachten, insbesondere die neuen möglichkeiten der 
Brandschutzrichtlinien flucht- und rettungswege, der schutzabstände und der Brandabschnitte. 
die neue Brandschutzvorschrift hat einen wesentlichen einfluss auf das nutzungskonzept der 
schule. sie lässt beispielsweise im zusammenhang mit der erschliessung möglichkeiten einer 
schulnutzung zu, die vorher nicht denkbar gewesen wäre. die aktuelle ausgabe der Brandschutz-
arbeitshilfe für schulbauten kann unter www.praever.ch/de/bs/vs heruntergeladen werden.

Ökologische Nachhaltigkeit
in der stadt zug haben kommunale neubauten dem minergie-P-eco standard zu entsprechen (ge-
bäudestandard 2011). dafür müssen folgende aspekte im entwurf sorgfältig berücksichtigt werden:

Baukörper und gebäudehülle
 - gute kompaktheit. je kompakter der Baukörper, umso geringer der ressourcenbedarf 
(sowohl Baumaterial als auch energetische ressourcen).

 - hohe Beständigkeit der gebäudehülle (lange lebensdauer)
 - geringe gebäudegrundfläche im sinne einer grösstmöglichen flächenreserve auf der 
Parzelle
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 - Vermeidung von geometrischen Wärmebrücken durch viele Vor- und rücksprünge 
 - kompakte definition des Wärmedämmperimeters
 - Passive nutzung der sonnenenergie durch Berücksichtigung der himmelsrichtungen
 - ausgewogener fensteranteil (fenster sind das energetisch schwächste element in der 
gebäudehülle)

 - optimale tageslichtnutzung

das Projekt soll gute Voraussetzungen für eine umgebung mit hoher Biodiversität schaffen und 
bereits bestehende, wertvolle lebensgemeinschaften von Pflanzen und tieren erhalten. ebenso  
sollen lösungen für einen hinsichtlich Versickerung und Versiegelung von Böden vorbildlichen 
Wasserhaushalt gefunden werden.

Energie und Gebäudetechnik
die bestehende gasheizzentrale versorgt das heutige schulhaus riedmatt mit Wärmeenergie für 
die heizung und Warmwasseraufbereitung. erste abklärungen haben ergeben, dass auf dem schul-
areal riedmatt keine grundwassernutzung und keine erdwärmesonden möglich sind. der anschluss 
an das neue fernwärmenetz der Wasserwerke zug ag wird in erwägung gezogen. Wann das  
Quartier riedmatt mit fernwärme erschlossen wird, kann jedoch zum heutigen zeitpunkt nicht ge-
sagt werden. für die erweiterung der schulanlage sind folgende konzepte, mit denen sich die an-
gestrebten energie- und Ökologie-standards erreichen liessen, für die Wärmeerzeugung denkbar:

 - Wärmepumpe mit erdregister inkl. free-cooling im sommer resp. regeneration des erd-
reichs (zwingend) in kombination mit Photovoltaik

 - aussenluft-Wärmepumpe in kombination mit Photovoltaik

folgende Punkte sollen aus den Plänen ersichtlich sein und/oder erläutert werden:
 - Wärmeerzeugungskonzept (heizung und Warmwasser)
 - konzept kontrollierte lüftung (dezentral je zimmer oder zentral)
 - genügend grosse und möglichst zentral angeordnete technikräume
 - grosszügig dimensionierte und gut zugängliche (z. B. beim treppenhaus) installationszo-
nen für die Vertikal- und horizontalerschliessung

zum besseren Verständnis der rahmenbedingungen und für die umsetzung der anforderungen 
können folgende hilfsmittel konsultiert werden:

 - «gebäudestandard 2011» unter www.energiestadt.ch
 - empfehlung sia 112/1 (2005) «nachhaltiges Bauen - hochbau»
 - informationen zu den standards minergie-P-eco unter www.minergie.ch
 - muken - mustervorschriften der kantone im energiebereich unter http://www.energie-zen-
tralschweiz.ch. zu beachten sind hier insbesondere der grenzwert für die maximale spez. 
heizleistung von 20W/m2 eBf für schulen und die eigenstromerzeugung von 10Wpeak pro 
m2 eBf



20 anonymer, offener ProjektWettBeWerB | erWeiterung schulanlage riedmatt in zug

17110203

17110209

12717

Alte Lorze

Rankb
äch

li

3056a

3084b

36
66

a

Rank

4451

120

71

4560

4033

4034

3608

4035

4001

4055

4559

4558

4561

4562

45

92

90145

4054

4113

4050

4008

4007
4006

4005
4004

4003

4002

4208

70

4383

4382

4051

4053

3886

4336

40
40

4052

72

97

3764

4202

4199

3451

4112

4049

4837

4838

4839

4840

4841

4842

4843

173

175

177

179

181

183
185

187

189

30

32

34

36

121

171

150

152

154

156

39

29

41

123

20

35

37

62

60

18

128

132

134

126

130

120

122

124

136

138

144

146

140

24

25

26

27

28

29

38

Riedmattweg

Lorzenweg

Chamer Veloweg

Chamer Veloweg

Im Rank

1

2

6

3

5

4

P

j

b

a

c

d

g

g

f

h

i

Weit- und Hochsprunganlage

Boskett (Erlen)
Pausenfläche

Allwetterplatz (26 x 40 m)a
b

Schnelllaufanlage (100 m)c
Rasenspielfeld (26 x 40 m)d
Schul- und Quartierspielplatze

f
g

Riedwieseh
Spielwiesei

Schultrakt1
Sporthallentrakt
Nebengebäude Süd: 2 x Geräteraum Hauswart (20 m2), Fahrradunterstand (50 Plätze)
Nebengebäude West: Containerraum (20 m2), Fahrradunterstand (16 Plätze)
Nebengebäude Nord: Geräteraum Turnen (30 m2), Materiallager (17 m2), Fahrradunterstand (34 Plätze)
Pavillon für schulergänzende Betreuung (bleibt am jetzigen Standort)

2
3
4
5
6

AussenanlagenBestehende Gebäude

e

Fussballplatzj

k

Eingezäunte Tennisplatzanlagek

Quelle: GIS Zug

17110203

17110209

12717

Alte Lorze

Rankb
äch

li

3056a

3084b

36
66

a

Rank

4451

120

71

4560

4033

4034

3608

4035

4001

4055

4559

4558

4561

4562

45

92

90145

4054

4113

4050

4008

4007
4006

4005
4004

4003

4002

4208

70

4383

4382

4051

4053

3886

4336

40
40

4052

72

97

3764

4202

4199

3451

4112

4049

4837

4838

4839

4840

4841

4842

4843

173

175

177

179

181

183
185

187

189

30

32

34

36

121

171

150

152

154

156

39

29

41

123

20

35

37

62

60

18

128

132

134

126

130

120

122

124

136

138

144

146

140

24

25

26

27

28

29

38

Riedmattweg

Lorzenweg

Chamer Veloweg

Chamer Veloweg

Im Rank

1

2

6

3

5

4

P

j

b

a

c

d

g

g

f

h

i

Weit- und Hochsprunganlage

Boskett (Erlen)
Pausenfläche

Allwetterplatz (26 x 40 m)a
b

Schnelllaufanlage (100 m)c
Rasenspielfeld (26 x 40 m)d
Schul- und Quartierspielplatze

f
g

Riedwieseh
Spielwiesei

Schultrakt1
Sporthallentrakt
Nebengebäude Süd: 2 x Geräteraum Hauswart (20 m2), Fahrradunterstand (50 Plätze)
Nebengebäude West: Containerraum (20 m2), Fahrradunterstand (16 Plätze)
Nebengebäude Nord: Geräteraum Turnen (30 m2), Materiallager (17 m2), Fahrradunterstand (34 Plätze)
Pavillon für schulergänzende Betreuung (bleibt am jetzigen Standort)

2
3
4
5
6

AussenanlagenBestehende Gebäude

e

Fussballplatzj

k

Eingezäunte Tennisplatzanlagek

Bestand und aussenanlagen i schulanlage riedmatt (Quelle: gis zug, bearbeitet durch kiss rutz gmbh)
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Statik und Baugrund
sämtliche gebäude der schulanlage sind gemäss gutachten der gruner Berchtold eicher ag vom 
juni 2015 gepfählt. die schlechten Bodenverhältnisse bedingen eine Pfählung der anbauten um 
Verkippungen und differenzielle setzungen zwischen anbau und Bestand verhindern zu können. 
der schultrakt des bestehenden schulhauses sowie im sporthallentrakt der Bereich oberhalb der 
garderoben können um ein geschoss aufgestockt werden (siehe gutachten über bestehendes 
schulhausgebäude und aufstockungsmöglichkeiten der gruner Berchtold eicher ag, juni 2015).

Bestand und Aussenraum
Vor rund 20 jahren wurden die ersten Quartierstudien für das Quartier riedmatt erarbeitet.  
folgende ziele wurden dabei angestrebt: «eine gute städtebauliche lösung, die Verbesserung der 
Quartierinfrastruktur und die gestaltung der grün- und freiräume.» (*)

die schulanlage riedmatt wird durch die lorze im norden, den chamer Veloweg im südwesten und 
das Wohnquartier riedmatt im osten begrenzt. das schulhaus besteht aus zwei sich  
durchdringende und zueinander versetzte kuben unterschiedlicher höhe. dabei schiebt sich der 
weniger hohe sporthallentrakt von nordosten in den dreigeschossigen schultrakt. in den drei  
nebengebäuden, die jeweils im norden, süden und Westen des schulgebäudes auf den Pausenflä-
chen angeordnet sind, stehen den schülerinnen und schülern sowie dem lehrpersonal gedeckte 
fahrradabstellplätze zur Verfügung. die turngeräte für den sportbetrieb im freien sind im nörd-
lichen nebengebäude untergebracht.
die aussenräume entlang der lorze und um das riedmattschulhaus sind vielfältig und bilden im 
wachsenden Quartier zunehmend das Begegnungszentrum für anwohner. mit der Planung des 
stadtteils Äussere lorzenallmend nördlich der lorze zwischen chamer- und steinhauserstrasse für 
ungefähr 5'000 bis 7'000 Wohn- und arbeitsplätze innerhalb der nächsten 30 jahre erhält dieser 
erholungs- und freiraum künftig als zentraler Begegnungsort für das wachsende Quartier eine noch 
grössere Bedeutung.
ziel der stadt zug ist, den Bereich westlich und nördlich des schulhauses möglichst als zusammen-
hängenden freizeit- und erholungsraum zu sichern und erhalten. im ovalen Bereich auf der fol-
genden abbildung sollen möglichst keine grossen, räumlich in erscheinung tretenden hochbauten 
erstellt werden. die nordwestlich geplante Quartierüberbauung tritt als räumlicher abschluss des 
freiraumes in erscheinung. die dichte Baumkulisse entlang der lorze wird aufgelockert, so dass 
der zusammenhängende freiraum von der neuen Überbauung im norden bis zu dem fussballplatz 
im süden optisch zur geltung kommt.

* auszug aus dem antrag des stadtrates vom 22.3.1994 zum Wettbewerbskredit, Projektwettbewerb Primarschulhaus riedmatt

freiraumkonzept Äussere lorzenallmend (Quelle: stadt zug)
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Seit der Rückweisung der Planungskreditvorlage durch den Gemeinderat haben das Bil-

dungs- und das Baudepartement verschiedene denkbare Varianten diskutiert und daraus 

Szenarien abgeleitet, wie und wo Schulraum realisiert werden  könnte. Im Folgenden wer-

den die Grundlagen dargelegt, die bei der Ausarbeitung des vorliegenden Ergänzungsbe-

richts von Bedeutung sind.  

 

1.1. Quartierschulhausprinzip 

Im Bericht "Strategische Schulraumplanung" vom 9. März 2004 wird in allgemeiner Form 

ausgeführt, dass der Stadtrat hinter dem Quartierschulhausprinzip steht.  

Als Quartierschulhäuser einzustufen sind solche, deren örtliche Lage und Grösse vorran-

gig auf die Ansprüche und Bedürfnisse innerhalb der jeweiligen Quartiere und erst in 

zweiter Linie auf diejenigen im gesamten Stadtgefüge abgestimmt sind. Dieser Grund-

satz widerspiegelt sich in den Schulhäusern der Stadt. Schulwegdistanzen, Schulwegsi-

cherheit, Ortsbezug und Sozialkontrolle sprechen für das System der Quartierschulhäu-

ser, die in der Stadt Zug historisch gewachsen und deshalb kaum mehr wegzudenken 

sind. Sie sind jedoch nicht in jedem Fall das einzig richtige Konzept. Insbesondere spre-

chen in einer Zeit, wo viele Entscheide von  Ressourcenfragen bestimmt sind, gewichtige 

Gründe (Landverfügbarkeit bzw. Landpreis, Wirtschaftlichkeit beim Betrieb, usw.) gegen 

den Bau weiterer Kleinschulhäuser. 

 

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Schulkreise der Stadt Zug. 

 

 
Diese Schulkreise sollen beibehalten werden. Sie haben sich bewährt und lassen sich im 

Bedarfsfall „aufweichen“, so dass die Schülerzuweisung flexibel gestaltet werden kann. 

Aus pädagogischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen ist aus heutiger Sicht 

von zusätzlichen Schulstandorten abzusehen und der benötigte Schulraum zentralisiert 

auf bestehenden Schulanlagen zu realisieren.  
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1. Ausgangslage und Vorgeschichte 

Die Schulraumplanung bezweckt, frühzeitig Entwicklungen zu erkennen, die zu Verände-

rungen an Schulanlagen führen können. Die Stadt Zug geht bei der Planung von Schulhäu-

sern vom Grundsatz aus, dass zwischen dem Erkennen, dass ein Schulhaus neu zu bauen 

oder zu erweitern ist, bis hin zur Inbetriebnahme desselben mit einer Dauer von bis acht 

Jahren zu rechnen ist. Die Schulraumplanung ist daher eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. 

Nicht zuletzt ist eine Schulraumplanung von vielen Unwägbarkeiten geprägt. Neben be-

stimmten klar kalkulierbaren Faktoren (z. B. Geburtszahlen) können andere (Wohnbautätig-

keit, Realisierungszeitrahmen geplanter Wohnbauten, Anteil Kinder, die Freizeitbetreuung 

nutzen usw.) lediglich geschätzt werden.  

Der im Zusammenhang mit dem Schulraumplanungsbericht von 2010 stehende Planungs-

kredit für eine Schulhauserweiterung auf dem Schulhausareal Herti wurde im Juli 2013 vom 

Grossen Gemeinderat (GGR) aufgrund zu hoher Kosten zurückgewiesen. In der Folge wur-

den politische Vorstösse von unterschiedlichen Gruppierungen formuliert, die verschiedenste 

Begehren benennen. Die Rückweisung des Projektierungskredits sowie die politischen Vor-

stösse erfordern eine Neubeurteilung der Gesamtsituation, um eine angemessene und opti-

mierte Lösung für den benötigten Schulraum zu formulieren. Davon abgesehen werden die 

im Schulraumplanungsbericht 2010 dargelegten, qualifizierten Abschätzungen zu den künf-

tigen Schüler- und Kindergärtnerzahlen aufgrund der effektiven baulichen Entwicklungen 

heute bereits teilweise übertroffen. Im Schulkreis Zug West manifestiert sich diese Tatsache 

markant. Der Bedarf für zusätzlichen Schulraum bei den Schulanlagen Herti und Riedmatt ist 

klar ausgewiesen.  

Die zur Verfügung stehende Zeit, den ausgewiesenen Schulraum-Bedarf zu schaffen, ist 

mittlerweile weitgehend ausgeschöpft. Deshalb müssen die Planungsarbeiten unverzüglich 

angegangen werden. Dies trifft insbesondere für den Standort Riedmatt zu, weil dort we-

gen der Bevölkerungsentwicklung noch dringender gehandelt werden muss. Da der Raum-

bedarf in der Riedmatt kleiner ist als im Herti, kann dort eine Erweiterung auch schneller 

realisiert werden. Nach einer Erweiterung verfügt das Riedmatt vorübergehend über genü-

gend Schulraum, um auch Kinder aus dem Herti-Quartier aufzunehmen und so die Spitzen 

in der Schulanlage Herti zu brechen. 

 

 
  

schulkreiseinteilung der stadt zug (Quelle: Bericht des stadtrats vom 29. april 2014 zur schulraumplanung zug West)

schulkreis zug West schulkreiseinteilung stadt zug

schulkreis zug West

schulkreis zentrum

schulkreis guthirt

schulkreis oberwil

der Bereich nördlich des schulhauses wird von verschiedensten altersgruppen rege genutzt. Vor 
allem seit dem neubau treffen sich familien regelmässig auf dem spielplatz mit seiner vielfältigen 
nutzungsmöglichkeit. die tennisspieler sind täglich auf den tennisplätzen anzutreffen. die hart- 
und rasenflächen zwischen den tennisplätzen und dem Pavillon für schulergänzende  
Betreuung werden während und ausserhalb des schulbetriebs von schul- und freizeitsportlern 
rege genutzt. es ist kein zufall, dass die meisten lärm- und bewegungsintensiven nutzungen  
konzentriert nördlich des bestehenden schulgebäudes angeordnet sind und gleichzeitig der heutige 
schulhaustrakt sich zum Quartier orientiert, da der damalige Projektwettbewerb für das Primar-
schulhaus erst nach fertigstellung der Quartier- und schulsportanlagen ausgeschrieben wurde.

Erschliessung
die haupterschliessung der schulanlage erfolgt im norden über die riedmattstrasse, die als sack-
gasse ausgebildet ist, und im süden über den chamer Veloweg. es gibt drei öffentliche Parkplätze 
am ende der riedmattstrasse. dem fussgänger und dem fahrradfahrer werden erste Priorität ein-
geräumt. für die erweiterungsmassnahmen sind keine weiteren Parkplätze zu planen. in der heu-
tigen schulanlage riedmatt stehen den nutzern 100 gedeckte fahrradabstellplätze, verteilt auf drei 
fahrradunterstände, zur Verfügung. im zuge der erweiterung sind total 150 fahrradabstellplätze 
und 50 kickboardständer, wovon jeweils 100 respektive 25 gedeckt sind, einzuplanen.

Betriebskonzept
die stadt zug ist in die schulkreise zug West, zentrum, guthirt und oberwil eingeteilt. der schul-
kreis zug West setzt sich aus den schulquartieren lorze (riedmatt), herti und neustadt  
zusammen.
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die stadt zug bekennt sich im rahmen der gesetzlichen grundlagen zum Quartierschulhausprinzip. 
schulwegdistanzen, schulwegsicherheit, ortsbezug und sozialkontrolle sprechen für das system 
der Quartierschulhäuser, die in der stadt zug historisch gewachsen und deshalb kaum mehr weg-
zudenken sind. sie ermöglicht allen schülerinnen und schülern in ihrem Wohnquartier den kinder-
garten und die Primarschule zu besuchen. daher stellt jede schulanlage in der stadt zug einen 
Bezugs- und merkpunkt innerhalb des Quartiers dar.
die schulanlage ist sowohl für die schülerinnen und schüler als auch für die lehrerinnen und  
lehrer ein zentraler lebensort. Viele kinder und jugendliche aus dem Quartier verbringen den  
grossteil ihrer freizeit im schulhaus und dem dazugehörenden aussenraum. diesem umstand gilt 
es bei der erweiterung der schulanlage riedmatt rechnung zu tragen. die schule ist ein zentraler 
aufenthalts-, Begegnungs-, lern- und austauschort für das Quartier.
schule ist mehr als unterricht. es ist wichtig, die schule als lebensraum zu begreifen, wo auch 
sport und spiel, kultur und Begegnungen, gespräche und feste stattfinden. deshalb ist eine  
flexible nutzungsmöglichkeit der räumlichkeiten erforderlich. die schulpädagogischen und wirt-
schaftlichen anforderungen an schulräume und -bauten erfordern weniger eine spezifikation der 
räume als eine Baustruktur, die primär eine im engeren sinne schulisch flexible aber auch eine 
über das schulische hinausgehende mehrfachnutzung erlaubt. die schul- und infrastrukturräume 
werden durch ein umsichtiges management möglichst optimal genutzt.

in der „guten schule“ wird vielfältig gelehrt und gelernt. die schulräume sind so konzipiert, dass sie 
den einsatz unterschiedlicher lehr- und lernformen, eine individualisierung des unterrichts,  
spezielle förderung, rhythmisierung des unterrichts, intensive zusammenarbeit der lehrpersonen 
und vieles mehr erlauben. es muss ein raumangebot mit hoher nutzungsflexibilität vorhanden sein. 
der abwechslung der verschiedenen lehr- und lernformen wird im innenraum des schulzimmers, 
aber auch mittels räumlicher erweiterung durch gruppenräume bzw. «lernstrassen» und  
«lerninseln» vor den klassenzimmern rechnung getragen.
sowohl kindergarten-hauptraum als auch kindergarten-gruppenwerkraum sind hinsichtlich ihrer 
grösse so ausgelegt, dass sie auch gemeinsam als unterrichtsraum für eine intensive zusammen-
arbeit mit der unterstufe Verwendung finden können. eine räumliche nähe zur unterstufe ist daher 
zwingend nötig. kindergärten, die mit schulanlagen örtlich verbunden sind, benötigen separate 
Pausenbereiche und eingänge mit garderobe.
die Voraussetzungen sind so geschaffen, dass räume, die sich auch für nichtschulische nutzungen 
eignen, gleichzeitig mit dem schulbetrieb, jedoch ohne dessen störung, durch dritte genutzt  
werden können. abends steht die schule riedmatt den Vereinen, dem Quartier und der  
Bevölkerung offen.
dem ausgeprägten Bewegungsbedürfnis der kinder wird man sowohl im inneren als auch im  
Äusseren des schulhauses gerecht. der schulhausplatz ist auch ein ort der Begegnung. neben 
rückzugsräumen und nischen für kleingruppen bietet er vielfältige Bewegungs- und spielmöglich-
keiten an und ist mit der gesamten schulhausumgebung naturnah gestaltet. der schulhausplatz ist 
ein wichtiger darstellungs- und ausstellungsraum. die durchführung von festen und ähnlichen Ver-
anstaltungen durch die schule oder das Quartier muss möglich sein.

die schule riedmatt ist ein ort, wo kindheit und jugend gelebt wird, wo gemeinschaft gestaltet, 
lebensfreude gepflegt und ganzheitliche förderung betrieben wird. ein ort, wo Begegnung statt-
findet.
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heutige schulanlage riedmatt der architekten twerenbold und nägele aus zürich (Bildquelle: guido Baselgia fotografie 2002)
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raumProgramm und funktionsdiagramm

Raum Nr. gem. 
Bestandespläne

Raumbezeichnung 
gem. Richtlinien 
und Standards

Total 
Anzahl

Raumflächen in 
m2 (NF, SIA 416)

Bemerkung

Schulhaus
UG Untergeschoss
UG-102 Archiv, allgemeines Lager O1 1 36
UG-103 Archiv, allgemeines Lager O1 1 22
UG-104 Archiv, allgemeines Lager O1 1 8
UG-105 Arbeitsraum Hauswart Q1 1 32
UG-106 Technikraum Z3 1 19
UG-107 Technikraum Z3 1 7
UG-108 Technikraum Z3 1 8
UG-109 Technikraum Z3 1 5
UG-110 Archiv, allgemeines Lager O1 1 14
UG-111 Archiv, allgemeines Lager/Schutzraum O1/Z4 1 57
UG-154 Technikraum Z3 1 46
EG Erdgeschoss
EG-201 Schülerbibliothek K1 1 107
EG-202 Werken C1 1 34
EG-203 Werken C1 1 71
EG-204 Machinenraum Holzbearbeitung D2 1 59
EG-251 Sporthalle/Mehrzwecksaal S1/J1 1 475
EG-252 Singsaal J3 1 120
EG-253 Nebenraum zu Mehrzwecksaal J2 1 50
EG-253 Office J2 1 30
EG-254 Geräteraum innen S2 1 75
1. OG 1. Obergeschoss
OG1-301 Handarbeit B1 1 75
OG1-302 Klassenzimmer A1 1 79
OG1-303 Klassenzimmer A1 1 79
OG1-304 Klassenzimmer A1 1 79
OG1-305 Klassenzimmer A1 1 79
OG1-306 Gruppenraum A2 1 21 50 % zu klein gem. R&S
OG1-307 Gruppenraum A2 1 21 50 % zu klein gem. R&S
OG1-311 Schulleitung M6 1 23
OG1-352 Garderobe mit Dusche, Lehrer S5 1 18
OG1-355 Garderobe S4 1 30
OG1-356 Duschen S4 1 25
OG1-357 Garderobe S4 1 30
OG1-358 Duschen S4 1 25
2. OG 2. Obergeschoss
OG2-401 Lehrerzimmer M1 1 65 Min. 19 % zu klein gem. R&S
OG2-402 Klassenzimmer A1 1 79
OG2-403 Klassenzimmer A1 1 79
OG2-404 Klassenzimmer A1 1 79
OG2-405 Klassenzimmer A1 1 79
OG2-406 Gruppenraum A2 1 21 50 % zu klein gem. R&S
OG2-407 Gruppenraum A2 1 21 50 % zu klein gem. R&S
OG2-411 Sitzungs- und Konferenzzimmer, Lehrer M2 1 39
OG2-413 Logopädie L4 1 23

Nebengebäude Süd
Geräteraum Hauswart 1 20
Geräteraum Hauswart 1 20
Nebengebäude West
Containerraum 1 20
Nebengebäude Nord
Geräteraum Turnen/aussen S3 1 30
Materiallager 1 17

Raumangebot Bestand

Beim nutzen von Bestandesflächen für neue nutzungen, muss ein realersatz geleistet werden.
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Raumbedarf Erweiterung
Wegleitend für das zukünftige raumprogramm der schulanlage riedmatt sind die sogenannten 
«richtlinien und standards» (*), die 2013 in der laufenden Weiterbearbeitung der strategischen 
schulraumplanung der stadt zug angepasst wurden (machbarkeitsstudie zur schulanlage ried- 
matt des Planungsbüros daniel christoffel, februar 2015, anhang i). 
diese «richtlinien und standards» kommen bei neubauten zur anwendung. im Vergleich zur schul-
raumplanung 2010 gehen die annahmen 2013 davon aus, dass es weniger fach- und spezialzim-
mer braucht (z.B. ein fach- bzw. spezialzimmer pro 9 klassenzimmer statt pro 6 klassenzimmer). 
demgegenüber wurde die raumfläche für bestimmte zimmer grösser definiert (z.B. 40 m2 statt 25 
m2 fläche für einen gruppenraum, was zur folge hat, dass auch ein gruppenraum vielseitiger ge-
nutzt werden kann).

nachfolgend wird der künftig erforderliche raumbedarf der schulanlage riedmatt inkl. der bereits 
bestehenden räume dargestellt. die in der tabelle enthaltenen flächen und anzahl räume stützen 
sich auf die 2013 angepassten «richtlinien und standards» für schulanlagen der stadt zug. das 
darauffolgende funktionsdiagramm stellt grafisch die örtlichen und funktionellen zusammnehänge 
der zu planenden anlage dar.

im unterschied zu der vorliegenden Übersicht des raumprogramms und des funktionsdiagramms 
gibt die machbarkeitsstudie auskunft über den effektiven flächenbedarf und zeigt zusätzlich das 
flächenmanagement je nach lösungsansatz «frei stehender ergänzungsbau» oder «erweiterungs-
bau» auf.

* stadt zug; Bericht strategische schulraumplanung, anhang 5; richtlinien und standards (empfehlung der arbeitsgruppe), 
2003. ergänzung und Präzisierung der richtlinien und standards im rahmen der strategischen schulraumplanung 2010.

Raumbezeichnung
gem. Richtlinien 
und Standards

Total 
Anzahl

Räume im 
bestehenden 
Schulhaus/
Bestand

Zusätzlich 
erforderliche 
Räume/
Anzahl

Raumflächen in 
m2 (NF, SIA 416)
gem. Richtlinien 
und Standards

Zusätzlich 
erforderliche 
HNF in m2

A Unterrichtszimmer
A1 Klassenzimmer 11 8 3 80 240
A2 Gruppenraum 6 4 2-4 40 80-160
A5 Fachzimmer 2 0 2 80 160
A7 Reserve-Klassenzimmer 1 0 1 80 80

B-K Spezialräume
B1 Handarbeit 2 1 1 80 80
B2 Handarbeit, Material- und Lagerraum 1 0 1 20 20
C1 Werken 2 1 1 80 80
C2 Werken, Material- und Lagerraum 2 0 2 20 40
D2 Machinenraum Holzbearbeitung 2 1 1 40 40
J1 Mehrzwecksaal 1 1 395-450
J2 Nebenraum zu Mehrzwecksaal 1 1 77
J2 Office 1 1 30
J3 Singsaal, Musikzimmer 2 1 1 80 80
K1 Schülerbibliothek 1 1 140

L Sonderpädagogik
L2 Büro Heilpädagogik 1 0 1 40 40
L3 Sitzungszimmer Heilpädagogik 1 0 1 20 20
L4 Logopädie 1 1 20
L5 Besprechungszimmer Schulsozialarbeit 1 0 1 20 20
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* projektabhängig

z4* gemäss amt für zivilschutz und militär besteht bei einem neubau bzw. erweiterungsbau keine 
schutzraum-Baupflicht. der bestehende schutzraum darf jedoch nicht abgeändert werden. es ist 
wichtig, dass er unversehrt bleibt.

Raumbezeichnung
gem. Richtlinien 
und Standards

Total 
Anzahl

Räume im 
bestehenden 
Schulhaus/
Bestand

Zusätzlich 
erforderliche 
Räume/
Anzahl

Raumflächen in 
m2 (NF, SIA 416)
gem. Richtlinien 
und Standards

Zusätzlich 
erforderliche 
HNF in m2

M Lehrkraftbereich
M1 Lehrerzimmer 1 1 (à 67 m2) 1 80-120 15-40
M2 Sitzungs- und Konferenzzimmer, Lehrpers. 1 1 30-40
M6 Schulleitung 1 1 20-40
M7 Besprechung Schulleitung 1 0 1 20 20
M9 Vorbereitungsraum inkl. Mediothek, Lehrpers. 1 0 1 80-120 80-120

O-Q Nebenräume
O1 Archiv, allgemeines Lager PS 1 * (137 m2) 1 260
O1 Archiv, allgemeines Lager KG 1 0 1 30
P1 WC Mädchen PS * *
P2 WC Knaben PS * *
P3 Allgemeiner Putzraum * * ≥ 8
P4 WC Lehrpers. PS * *
P5 WC Behinderte PS * *
P6 WC- und Lavaboanlagen Kinder KG * *
P7 WC- Lehrpers. KG * *
P* Öffentliches WC Aussenanlagen 1 0 1
Q1 Arbeitsraum Hauswart 1 1 20

R Kindergarten
R1 Haupträume 4 0 4 80 320
R2 Gruppenwerkraum 4 0 4 40 160
R5 Aussenspielgeräte 1 0 1 20-30 20-30
R6 Garderoben, Vorraum * 0 2 40-60 80-120
R7 Kindergärtner-Zimmer mit integr. Bespr.-Zimmer 1 0 1 40 40

S Sportanlagen
S1 Sporthalle 1 1 448
S2 Geräteraum innen 1 1 100
S3 Geräteraum aussen 1 1 50
S4 Garderobe mit Duschen 2 2 80
S5 Garderobe mit Dusche, Lehrer/Sanitätsraum 1 1 15

Y Pausenbereich
Y1 Pausenflächen für PS, ungedeckt * * 600-1200
Y1 Pausenflächen für KG, ungedeckt * * 400
Y2 Pausenflächen für PS, aussen gedeckt * * 144
Y2 Pausenflächen für KG, aussen gedeckt * * 36

Z Sonstige Räume
Z1 Erschliessungszone * *
Z2 Aufzug * 1 *
Z3 Technikraum * 5 *
Z4 Schutzraum * 1 (à 57 m2) Z4*

Fahrradabstellplätze, ungedeckt 50 50
Fahrradabstellplätze, gedeckt 100 100
Kickbooardständer, ungedeckt 25 25
Kickbooardständer, gedeckt 25 25

max. 1'910

Z4* Gemäss Amt für Zivilschutz und Militär besteht bei einem Neubau bzw. Erweiterungsbau keine Schutzraum-Baupflicht. Der bestehende 
Schutzraum darf jedoch nicht abgeändert werden. Es ist wichtig, dass er unversehrt bleibt.
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funktionsdiagramm  i  schulanlage riedmatt (Quelle: Planungsbüro daniel christoffel, 2015)

Funktionsdiagramm

Schulkreis Zug West

Forderungen

A Unterrichtszimmer

B - K Spezialräume

L Sonderpädagogik

M Lehrkraftbereich

O - Q Nebenräume

R Kindergarten

Y Pausenbereich

S Sportanlagen

J Mehrzwecksaal

Aussenanlagen (Sport)

Raumgruppen

Örtliche Nähe erwünscht

Örtliche Nähe unabdingbar

Kleinste funktionelle / betriebliche Einheit 

Raumbezeichnung

A   Unterrichtszimmer
A1   Klassenzimmer
A2   Gruppenraum
A4   Unterrichtsraum Eingangsstufe
A5   Fachzimmer
A7   Reservezimmer (Klassenzimmer)

B - K  Spezialräume
B1   Handarbeit
B2   Handarbeit, Material- und Lagerraum
C1   Werken
C2   Werken, Material- und Lagerraum
D2   Maschinenraum Holzbearbeitung
J1   Mehrzwecksaal (mit Bühne)
J2   Nebenraum zu Mehrzwecksaal
J3   Singsaal, Musikzimmer
K1   Schülerbibliothek

L   Sonderpädagogik
L2   SHP, Büro
L3   SHP, Sitzungszimmer
L4   Logopädie
L5   SSA, Besprechungszimmer

M Lehrkraftbereich
M1 Lehrerzimmer
M2 Sitzungszimmer / Konferenzzimmer Lehrer
M6 Schulleitung
M7 Besprechung Schulleitung
M9 Vorbereitungsraum Lehrer

inkl. Lehrermediothek

O - Q  Nebenräume
O1   Archiv, allg. Lager
P1   WC Mädchen
P2   WC Knaben
P3   Allgemeiner Putzraum
P4   WC Lehrer
P5   Behinderten WC
P*   Öffentliches WC Aussenanlagen
Q1   Arbeitsraum Hauswart

R   Kindergarten
R1   Kindergarten Hauptraum
R2    Kindergarten Gruppenwerkraum
R5   Aussenspielgeräte
R6   Vorraum / Garderobe 
R7   Kindergärtnerinnenzimmer mit 

  integriertem Besprechungszimmer

Y   Pausenbereich
Y1   Pausenflächen aussen

S   Sportanlagen
S1   Sporthalle
S2   Geräteraum innen
S3   Geräteraum aussen
S4   Garderoben / Duschen
S5   Garderoben / Duschen Lehrer, Sanitätsraum

Anordnung in Untergeschoss

Legende

Zugang Dritte

Zuordnung zu demjenigen Baukörper in 
dem die geringere Anzahl Klassenzimmer 
angeordnet werden 

direkter Bezug zu Freiraum erforderlich

Hauptzugang Primarstufe

Hauptzugang Kindergarten

R6

Zuordnung zu demjenigen Baukörper in 
dem die überwiegende Anzahl 
Klassenzimmer angeordnet werden 

Teil der Erschliessungsfläche; 
Lärmemissionen beachten (Vorraum, etc.)

Erschliessung

Zuweisung steht in Abhängigkeit mit der 
Verteilung der Klassenzimmer *

*) Die Zuweisung der Räume A5 und J3 ist abhängig 
von der Lage der Klassenzimmer (A1). Das heisst, bei 
der Aufteilung der Klassenzimmer auf zwei oder ggf. 
mehrere Gebäude sind im jeweiligen Baukörper die 
Räume A5 und J3 vorzusehen. 

M2 M9M1

M7 M6

S4 S5

C1 D2
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Mittelstufe II
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P*

Schulanlage Riedmatt; Funktionsschema

21'986 / Gattikon, 20. Juli 2015

Schulkreis Zug West
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A Unterrichtszimmer

B - K Spezialräume

L Sonderpädagogik

M Lehrkraftbereich

O - Q Nebenräume

R Kindergarten
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J Mehrzwecksaal

Aussenanlagen (Sport)

Raumgruppen

Örtliche Nähe erwünscht

Örtliche Nähe unabdingbar

Kleinste funktionelle / betriebliche Einheit 

Raumbezeichnung

A   Unterrichtszimmer
A1   Klassenzimmer
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A5   Fachzimmer
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B - K  Spezialräume
B1   Handarbeit
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C1   Werken
C2   Werken, Material- und Lagerraum
D2   Maschinenraum Holzbearbeitung
J1   Mehrzwecksaal (mit Bühne)
J2   Nebenraum zu Mehrzwecksaal
J3   Singsaal, Musikzimmer
K1   Schülerbibliothek

L   Sonderpädagogik
L2   SHP, Büro
L3   SHP, Sitzungszimmer
L4   Logopädie
L5   SSA, Besprechungszimmer

M Lehrkraftbereich
M1 Lehrerzimmer
M2 Sitzungszimmer / Konferenzzimmer Lehrer
M6 Schulleitung
M7 Besprechung Schulleitung
M9 Vorbereitungsraum Lehrer

inkl. Lehrermediothek

O - Q  Nebenräume
O1   Archiv, allg. Lager
P1   WC Mädchen
P2   WC Knaben
P3   Allgemeiner Putzraum
P4   WC Lehrer
P5   Behinderten WC
P*   Öffentliches WC Aussenanlagen
Q1   Arbeitsraum Hauswart

R   Kindergarten
R1   Kindergarten Hauptraum
R2    Kindergarten Gruppenwerkraum
R5   Aussenspielgeräte
R6   Vorraum / Garderobe 
R7   Kindergärtnerinnenzimmer mit 

  integriertem Besprechungszimmer

Y   Pausenbereich
Y1   Pausenflächen aussen

S   Sportanlagen
S1   Sporthalle
S2   Geräteraum innen
S3   Geräteraum aussen
S4   Garderoben / Duschen
S5   Garderoben / Duschen Lehrer, Sanitätsraum

Anordnung in Untergeschoss

Legende

Zugang Dritte

Zuordnung zu demjenigen Baukörper in 
dem die geringere Anzahl Klassenzimmer 
angeordnet werden 

direkter Bezug zu Freiraum erforderlich

Hauptzugang Primarstufe

Hauptzugang Kindergarten

R6

Zuordnung zu demjenigen Baukörper in 
dem die überwiegende Anzahl 
Klassenzimmer angeordnet werden 

Teil der Erschliessungsfläche; 
Lärmemissionen beachten (Vorraum, etc.)

Erschliessung

Zuweisung steht in Abhängigkeit mit der 
Verteilung der Klassenzimmer *

*) Die Zuweisung der Räume A5 und J3 ist abhängig 
von der Lage der Klassenzimmer (A1). Das heisst, bei 
der Aufteilung der Klassenzimmer auf zwei oder ggf. 
mehrere Gebäude sind im jeweiligen Baukörper die 
Räume A5 und J3 vorzusehen. 
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Schulkreis Zug West

Forderungen

A Unterrichtszimmer

B - K Spezialräume

L Sonderpädagogik

M Lehrkraftbereich

O - Q Nebenräume

R Kindergarten

Y Pausenbereich

S Sportanlagen

J Mehrzwecksaal

Aussenanlagen (Sport)

Raumgruppen

Örtliche Nähe erwünscht

Örtliche Nähe unabdingbar

Kleinste funktionelle / betriebliche Einheit 

Raumbezeichnung

A   Unterrichtszimmer
A1   Klassenzimmer
A2   Gruppenraum
A4   Unterrichtsraum Eingangsstufe
A5   Fachzimmer
A7   Reservezimmer (Klassenzimmer)

B - K  Spezialräume
B1   Handarbeit
B2   Handarbeit, Material- und Lagerraum
C1   Werken
C2   Werken, Material- und Lagerraum
D2   Maschinenraum Holzbearbeitung
J1   Mehrzwecksaal (mit Bühne)
J2   Nebenraum zu Mehrzwecksaal
J3   Singsaal, Musikzimmer
K1   Schülerbibliothek

L   Sonderpädagogik
L2   SHP, Büro
L3   SHP, Sitzungszimmer
L4   Logopädie
L5   SSA, Besprechungszimmer

M Lehrkraftbereich
M1 Lehrerzimmer
M2 Sitzungszimmer / Konferenzzimmer Lehrer
M6 Schulleitung
M7 Besprechung Schulleitung
M9 Vorbereitungsraum Lehrer

inkl. Lehrermediothek

O - Q  Nebenräume
O1   Archiv, allg. Lager
P1   WC Mädchen
P2   WC Knaben
P3   Allgemeiner Putzraum
P4   WC Lehrer
P5   Behinderten WC
P*   Öffentliches WC Aussenanlagen
Q1   Arbeitsraum Hauswart

R   Kindergarten
R1   Kindergarten Hauptraum
R2    Kindergarten Gruppenwerkraum
R5   Aussenspielgeräte
R6   Vorraum / Garderobe 
R7   Kindergärtnerinnenzimmer mit 

  integriertem Besprechungszimmer

Y   Pausenbereich
Y1   Pausenflächen aussen

S   Sportanlagen
S1   Sporthalle
S2   Geräteraum innen
S3   Geräteraum aussen
S4   Garderoben / Duschen
S5   Garderoben / Duschen Lehrer, Sanitätsraum

Anordnung in Untergeschoss

Legende

Zugang Dritte

Zuordnung zu demjenigen Baukörper in 
dem die geringere Anzahl Klassenzimmer 
angeordnet werden 

direkter Bezug zu Freiraum erforderlich

Hauptzugang Primarstufe

Hauptzugang Kindergarten
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dem die überwiegende Anzahl 
Klassenzimmer angeordnet werden 
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Zuweisung steht in Abhängigkeit mit der 
Verteilung der Klassenzimmer *

*) Die Zuweisung der Räume A5 und J3 ist abhängig 
von der Lage der Klassenzimmer (A1). Das heisst, bei 
der Aufteilung der Klassenzimmer auf zwei oder ggf. 
mehrere Gebäude sind im jeweiligen Baukörper die 
Räume A5 und J3 vorzusehen. 
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29anonymer, offener ProjektWettBeWerB | erWeiterung schulanlage riedmatt in zug

genehmigung

die kommission für Wettbewerbe und studienaufträge hat das vorliegende Programm geprüft. es 
ist konform zur ordnung für architektur- und ingenieurwettbewerbe sia 142, ausgabe 2009.

zug, 9. juli 2015, das Preisgericht:

Vroni straub     ....................................................................

urs Bertschi     ....................................................................

urs landolt     ....................................................................

hans Petermann     ....................................................................

Paul knüsel     ....................................................................

christian schnieper    

elli mosayebi      ....................................................................

samuel Bünzli     ....................................................................

andreas galli     ....................................................................

thomas Baggenstos    ....................................................................

raphael schmid     ....................................................................

im namen des stadtrats, zug, den 11. august 2015

der stadtpräsident    der stadtschreiber

.....................................................  ....................................................................
dolfi müller     martin Würmli


