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Sanierung und Erweiterung  
Primarschulhaus

Baustellenbericht
Nach den erfolgten groben Aus- und Abbrucharbeiten 
konnten die Installateure ihre Leitungsführungen vor 
Ort feinkoordinieren und die Lagen und Ebenen für 
die weiteren Bohr- und Fräsarbeiten anzeichnen. Da 
die folgenden Umbauarbeiten keinen hohen Vorfer-
tigungsgrad zuliessen, musste jeder neue Arbeits-
schritt gemessen und bestellt werden. Aufgrund der 
sehr guten Auslastung im Baugewerbe, inkl. Zuliefe-
rer, mussten wir für bestellte Materialien bis zu zwölf 
Wochen Wartezeit in Kauf nehmen. 

Im Untergeschoss wurden alle bestehenden Grundlei-
tungen sorgfältig gespühlt und mit der betriebseigenen 
Rohrkamera des Baumeisters einer visuellen Kontrol-
le unterzogen. Danach konnten die neu zu erstellenden 
Kanalisationsanschlüsse vorbereitet werden. Die sa-
nitären Installationen in der WC-Anlage Obergeschoss 
sowie den Duschen und Garderoben Untergeschoss 
konnten somit vorangetrieben werden. 
Neben den Arbeiten im Schulhaus wurde im Gemeinde-
haus eine neue Heizzentrale gebaut. Die damit verbun-
denen Anpassungen und neuen Installationen im Schul-
haus konnten mit der zweiten Bauetappe zeitgleich 
umgesetzt werden. 

Nach der Montage des neuen Kombispeichers (dieser 
musste vor Ort zusammengeschweisst werden) konn-
ten die Leitungen Heizung, Sanitär und Lüftung neu ver-
legt werden. Diese Arbeiten, insbesondere im Bereich 
der Heizungsinstallationen, erforderte viel Erfahrung 
vom ausführenden Monteur, damit im bestehenden Lei-
tungsnetz keine Stellen entstehen, an denen die Wärme 
nicht weiter zirkulieren kann. Rechtzeitig zum ersten 
Kälteeinbruch konnte die neue Heizzentrale in Betrieb 
genommen werden. Ab dieser Zentrale werden die drei 
gemeindeeigenen Gebäude (Kindergarten, Schul- und 
Gemeindehaus) mit CO2-neutraler Wärme versorgt. 
Nun zeigte sich auch, dass alle angepassten und neuen 
schulhausinternen Heizungsinstallationen sauber aus-
geführt worden sind. 

Neben den haustechnischen Installationen, konnten 
die vier Klassenzimmer durch die Maler fachgerecht 
bearbeitet werden. Da die bestehenden Anstriche un-
terschiedlich auf die ausgeführten Reinigungen und 
Applikationen reagierten, mussten die Arbeitsschritte 
individuell den Gegebenheiten angepasst werden. 
Anfang Dezember konnten die lange erwarteten, neu-
en Fenster montiert werden. Dank der guten Witterung 
konnten die Arbeiten an der Fassade (Verbreiterung der 
Kunststeinfensterbänke sowie der Fassadenisolatio-
nen) bis Weihnachten weitergeführt werden. 

Die erste noch schulfreie Woche im neuen Jahr wurde 
für Montagearbeiten intensiv genutzt, zur Entlastung 
der bereits im Dezember lärmgeplagten Schüler und 
Lehrerschaft. 
In den Januar-Wochen wurden die Ausbauarbeiten mit 
Hochdruck auf allen Ebenen weitergeführt. Da die zwei-
te Bauetappe im Umfang am grössten, jedoch zeitlich 
am knappsten bemessen war, mussten wir mit allen Be-
teiligten eine Lösung für den Übergang von der zweiten 
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in die dritte Etappe finden, d.h. die Räume ohne zwin-
gende Nutzung werden erst mit den Arbeiten zur drit-
ten Etappe fertiggestellt. Damit der Start zur nächsten 
Etappe organisiert werden konnte, fand Ende Januar 
eine entsprechende Startsitzung statt. Somit wird in den 
Sportferien wieder der Abbauhammer angesetzt, um 
möglichst einige der lärmintensiven Arbeiten während 
den Ferien ausführen zu können. 
Für die letzte Etappe liegt das Schwergewicht bei den 
vier Klassenzimmern, der WC-Anlage im Erdgeschoss 
sowie Nebenräumen im Dachgeschoss. 

In den (verlängerten) Sommerferien werden die rest-
lichen Korridore und die Umgebung bearbeitet mit dem 
Ziel, Ende August 2016 ein komplett renoviertes Primar- 
schulhaus übergeben zu können.

Einweihungsfeier 
Saniertes Primarschulhaus
Freitag, 23. September 2016

Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis  
aller Beteiligten ist eine weitere Etappe zu diesem 
Umbauprojekt gelungen. Das Engagement aller wird 
auch im weiteren Verlauf benötigt, um den spannen-
den Umbau weiter zu führen. Die Bauleitung


