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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

mit der Grundschule Klettham ist jetzt eine weitere  
Schule grundlegend saniert und den aktuellen Be-
dürfnissen angepasst worden. Der Aufwand hat 
sich gelohnt: Nach einer Phase zwangsläufiger 
Beeinträchtigungen, die ein so gewaltiges Projekt 
unvermeidlich zur Folge hat, findet die Schulfamilie 
nun auf lange Sicht optimale Bedingungen vor, um 
moderne pädagogische Konzepte umzusetzen und 
Kindern einen optimalen Start in ihre Schullaufbahn 
zu ermöglichen. 

Genau betrachtet haben wir, hat die Stadt als Sach-
aufwandsträger die Grundschule zu einer Institution  
ausgebaut, die weit über den Begriff „Schule“ hin-
ausgeht. Mit einem Schulkindergarten, einem Hort 
und einem Raumangebot, das von der Hausaufga-
benhilfe bis zum gemeinsamen Mittagessen viele 
Nutzungen zulässt, schaffen wir eigentlich ein  Be-
treuungszentrum für Kinder. Die Stadt setzt damit 
konsequent ihre Bemühungen fort, junge Familien 
zu unterstützen und es allen Eltern in einem wirt-
schaftlich prosperierenden Umfeld zu ermöglichen, 
Beruf und Familienleben miteinander in Einklang 
zu bringen. In Klettham als einer unserer dezentral 
gelegenen Stadtteil-Schulen ist dieses Ziel verwirk-
licht: Kurze Kindergarten- und Schulwege und das 
umfassende Betreuungsangebot sollen sicher stel-
len, dass Kinder so lange wie möglich in ihrem ge-
wohnten Umfeld leben und sich wohlfühlen können. 

Max Gotz 
Oberbürgermeister der Stadt Erding 

 



Farbige Elemente  
im Fensterband des  
Erweiterungsbaus 
bilden einen Kontrast 
zur Fassade
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Ganztags ins Grüne

Größer, heller, freundlicher: Mit der Sanierung und Erweiterung der Grund-

schule Klettham hat die Stadt Erding nach einer langen Planungs-Vor-

geschichte die „Große Lösung“ in die Tat umgesetzt. Es ist ihr damit ein 

weiteres Mal gelungen, ein in die Jahre gekommenes Schulgebäude in ein 

ansprechendes, großzügiges Haus mit moderner Formensprache zu ver-

wandeln. Der dreistöckige Erweiterungsbau mit leuchtend grün vorpatinier-

ter Kupferfassade schmiegt sich wie selbstverständlich in den Rücksprung 

des Altbaus an der Nordseite und bietet Raum für Ganztagsklassen. Nach 

Süden öffnet sich der Bestand mit neuer farbenfroher Lochfassade, deren 

großzügige Fensterformate viel Licht und Luft in das Gebäude holen. 

Bereits vor rund zehn Jahren hatte man erstmals im Rahmen von anstehenden 

Baumaßnahmen eine Erweiterung des Schulgebäudes aus den 60er-Jahren 

untersucht, mit der Erkenntnis, dass kostengünstige Möglichkeiten für einen  

Anbau grundsätzlich gegeben sind. Allerdings entschied sich die Stadt 

anlässlich der wachsenden Zuzugszahlen und Geburtenraten dafür, gleich 

ein neues Schulhaus zu bauen: die Grundschule am Ludwig-Simmet-Anger, 

die 2005 eröffnet wurde. Das Kletthamer Haus erhielt einen provisorischen 

Fluchttreppenturm an der Nordseite und erste Ideen für einen Anbau wan-

derten zunächst in die Schublade.



Der neu gestaltete 
Bereich des Hauptein-
gangs der Schule  
mit breitem Vordach 
und Rampe

Eine weitere Rampe 
vor dem Nebeneingang 
zwischen Turnhalle und 
Haupthaus; im Hinter-
grund die Fluchttreppe

Die neue Aula mit ihren 
raumhohen Fenstern; 
hier befanden sich  
früher Klassenzimmer
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Dort blieben sie, bis das Thema Ganztagsschule immer mehr in den Fokus 

geriet. Für ein solches Modell bot sich die Kletthamer Grundschule aufgrund 

des baulichen Potenzials geradezu an. Die Stadt beauftragte das Erdinger 

Büro Dinkel und Persch mit Entwurf und Energiekonzept – die Architekten 

hatten bereits mit dem Neubau der Grundschule am Ludwig-Simmet-Anger 

überzeugt. Wie bei vorangegangenen Sanierungen anderer Grundschulen 

legte die Bauherrin Wert darauf, den Schulbetrieb zeitgleich aufrechterhalten 

zu können. Dabei standen die Erdinger Architekten in Klettham einer beson-

deren Herausforderung gegenüber: Anders als bei den Baumaßnahmen an 

der Grundschule am Grünen Markt oder der Carl-Orff-Schule konnten hier 

keine Container aufgestellt werden, um Ausweichraum zu schaffen.

Eine Aufgabe also, die über die gesamte Bauzeit hinweg von allen beteiligten 

Gewerken die exakte Einhaltung von Ablaufplänen und ein präzises Zeit-

management erforderte. Denn es galt nicht nur, den Neubau zu realisieren; 

der gesamte Bestand bedurfte neben den Umbaumaßnahmen auch einer 

umfassenden Sanierung. Diese war aufgrund bestehender baulicher Mängel 

mit teils massiven Eingriffen verbunden, bis hin zur vollständigen Entkernung 

einzelner Gebäudeabschnitte. Auch brandschutztechnisch musste das 

Schulhaus auf den neuesten Stand gebracht werden. „Der einzige Bereich, 

der kaum verändert wurde, war das Dach“, so Stefan Dinkel – das  ursprüng-

liche Flachdach wurde bereits in den 90er-Jahren wegen Undichtigkeiten in 

ein Satteldach umgebaut.







Selbstbewusst präsen-
tiert sich der Kubus des 
Erweiterungsbaus mit 
seinem vorpatinierten 
Kupferkleid
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Im Oktober 2009 starteten die Architekten mit Bauphase eins: der Errichtung 

des Erweiterungsbaus. Er erschließt sich vollständig über den Bestandsflur 

des Westflügels. Dessen  Klassenzimmer befanden sich bislang nur an der 

Südseite. Alle neuen Räume liegen nun auf der anderen Seite des Flurs an 

der ehemaligen Außenwand im Norden. Ein Vorteil des Entwurfs: Es konnte 

Hauptnutzfläche ohne zusätzliche Verkehrsfläche geschaffen werden. Zu 

Schaukästen umfunktionierte alte Außenfenster erinnern an die Zeit vor dem 

Umbau; in tiefen Türstöcken verbirgt sich die Fuge zwischen alter Mauer-

werks- und neuer Betonwand. 

Die einhüftige Anlage wandelte sich so in ein zweihüftiges Gebäude mit 

maßgeschneidertem Raumangebot für rhythmisierten Unterricht. Gleichzei-

tig entkernten die Architekten den angrenzenden Sanitärbereich bis auf den 

Rohbau und zogen neue Betondecken ein. Ein bauliche Besonderheit des 

Gebäudebestandes sind Höhenunterschiede innerhalb der Geschosse; die 

Planer installierten deshalb einen Aufzug, der nahezu alle Niveaus bedienen 

kann. „Nach Abschluss dieser Bauphase konnten wir den Neubau als Aus-

weich-Provisorium nutzen“, erklärt Christian Persch den Ablaufplan. 

In Phase zwei verlegten Dinkel und Persch die Klassenzimmer des westli-

chen Flügels in den Erweiterungsbau und begannen mit den Sanierungsar-

beiten am gegenüberliegenden Bestand. Staubschutzwände teilten den Flur 

jeweils längsseits in Schulbetrieb und Bauzone – ein heikles Unterfangen. 

Um die Treppenhäuser als Fluchtwege freizuhalten, wurde die Baustelle so 

lange wie möglich über die Südfassade angedient; in den Ferien hatten die 

Handwerker Hochbetrieb. Im Erdgeschoss entstand aus einer ehemaligen 

Klassenzimmerschiene eine weitläufige, lichtdurchflutete Aula: „Das war der 

intensivste Eingriff in die Bausubstanz“, so Dinkel. Die Architekten ließen tra-

gende Wände entfernen und Stahlträger einbauen, um die darüber liegenden 

Geschosse bis in den Keller abzufangen. Die Südfassade wurde neu aufge-

baut; vergrößerte Fenster erlauben jetzt einen freien Blick auf den naturnah 

gestalteten Pausenhof.

Mit der Fertigstellung der Bauarbeiten konnte der westliche Altbau von den 

in den Neubau ausgelagerten Klassen wieder genutzt werden; jetzt zogen 

die Verwaltung und die Klassen des Ostflügels in den Erweiterungsbau und 

machten den Weg frei für die Sanierungsmaßnahmen im östlichen Bau-

teil des Bestandes. Die Flurtüren vor dem zentralen Treppenhaus wurden 

gesperrt, um den Betrieb nicht zu stören. Die energetische Sanierung der 

Turnhalle bildete die letzte Bauphase vor der Fertigstellung der Außenanla-

gen. Ab Herbst 2012 gehörte die Schule wieder ganz sich selbst: in neuem 

Gewand und energetisch auf dem neuesten Stand.
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Licht, Struktur und Sonnenfarben

Das Kletthamer Schulhaus hat durch die umfangreichen Baumaßnahmen 

viel hinzugewonnen. Neben dem erweiterten Raumangebot waren es die 

Themen Struktur und Farbe, die den Architekten Stefan Dinkel und Christian 

Persch beim Entwurf am Herzen lagen. In der Umsetzung bilden sie die visu-

elle Klammer für zwei Bauabschnitte: den Bestandsbau aus den 60er-Jahren 

mit südlicher Lochfassade und den selbstbewussten Neubau mit gebänder-

ter Fensterfassade und intensivgrünem Kupferkleid. „Wir wollten die Bauge-

schichte nicht verwässern, sondern Unterschiede herausarbeiten. Dadurch 

entsteht ein spannendes, gleichberechtigtes Nebeneinander“, erklärt Dinkel. 

So öffneten die Planer zwar die Fenster der Südfassade bis zur Brüstung, 

stellten aber gleichzeitig wieder einen Putzbau her, um den Kontrast zur 

Außenhaut des Erweiterungsbaus zu unterstreichen. Die umlaufenden Stahl-

betongesimse des Bestandes waren aus klimatechnischen Gründen nicht zu 

halten und wurden entfernt. 

Besonders klar zeigt sich die Spannung zwischen Alt und Neu beim Blick 

auf die Ostfassade: Bewusst endet der farbige Kubus des Anbaus deutlich 

unter Traufhöhe des weiß verputzten Bestandes und betont so den bauli-

chen Unterschied. Verbindendes Element aller Fassaden sind Struktur und 

Farbgebung der Fenster: Ihre durchgängig anthrazitfarbenen Rahmen und 

im Wechsel rot, orange oder gelb gehaltenen Koppelelemente und Aus-

fachungen verleihen der gesamten Anlage ein harmonisches, stimmiges  

Erscheinungsbild. Um die Höhe der Südfassade optisch zu brechen, nutzten 



Hell und freundlich  
wirkt das Haus nach  
der Sanierung; Glas- 
kugellampen setzen im 
Treppenhaus Akzente
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Dinkel und Persch Farbe als zonierendes Element: Das dunkelgrau gestaltete  

Untergeschoss nimmt sich zurück, ab Höhe des Erdgeschosses präsentiert 

sich die Fassade weiß; erst im Obergeschoss beginnt der Reigen der son-

nenfarbenen Brüstungselemente.  

Struktur durch Farbe ist auch die Formel, die dem Kaskadenbau der Turn-

halle neben dem Ostflügel  optische Differenzierung verleiht: Die Halle selbst 

zeigt sich als höchstes Element im Hintergrund weiß. Ihr vorgesetzt zeichnet 

sich der Bereich der Umkleiden dunkelgrau ab; der Baukörper des Flurs liegt 

als rotes Band im Vordergrund. Die unterschiedlichen Fensterformate eint  

– wie bei Haupthaus und Anbau – die markante anthrazitfarbene Rahmung. 

Den Verbindungsgang zwischen Turnhalle und Osteingang akzentuierten die 

Architekten ebenfalls dunkelgrau, rot und weiß. Eine Rampe erleichtert den 

Zugang für die Essenslieferungen an die Kantine.

Im Innenbereich setzt sich das Farbkonzept fort: Anthrazitfarbene Zargen 

bilden den Rahmen für rote, orangefarbene oder gelbe Türen; hinter blauer 

Farbgebung verbergen sich Technikräume. „Es ist eine Art Codierung“, so 

Persch. Ergänzt wird das Spektrum durch das Holz der inneren Fensterlai-

bungen, im unteren Bereich sind neue Heizkörper und deren Zuleitungen  

integriert. „Wir haben die Fenster vergrößert, um mehr Raumqualität zu schaf-

fen. Jetzt können die Schulkinder frei über den gesamten Pausenhof blicken, 

während die Kleinsten früher gerade mal an die Brüstung hochkamen“, so 





Teilbereiche aus sicht-
bar belassenem Beton 
als Gestaltungselement 
im Neubau

Ein großzügiger Freizeit-
raum mit Sofaecke lädt 
zum Entspannen ein

Fluchtweg und Verbin-
dung zum Außenbereich:  
der Steg zwischen Aula 
und Hof

Der neu geschaffene  
Speiseraum für  
Mittagsbetreuung und 
Ganztagsklassen
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die Architekten. Auch im neuen Speiseraum und dem angrenzendem Frei-

zeitzimmer für die Mittagsbetreuung unterbrachen die Planer die Reihung 

quadratischer Fenster durch neue raumhohe Formate. In den Garderoben, 

die von den Klassenzimmern aus zugänglich sind, ist wieder Holz das Ma-

terial der Wahl: „Es schafft eine angenehme Raumstimmung“, findet Dinkel. 

Helle Holzfaserelemente an den Decken der Unterrichtsräume verbergen 

Haustechnikleitungen und sorgen für Schallschutz. 

Als zusätzliches gestalterisches Element im Erweiterungsbau, in dessen Erd-

geschoss sich jetzt die Verwaltung befindet, arbeiteten Dinkel und Persch 

bewusst mit sichtbar belassenem Beton. Ein bis zwei graue Teilflächen der 

Außenwände kontrastieren jeweils mit dem Weiß der Innenwände, den hellen 

Möbeln und Pinnwänden. So entsteht ein ausgewogener und moderner Ma-

terialmix, der jedem Raum einen eigenen Charakter verleiht. 

Wo neue Böden verlegt wurden, kam hellgraues Linoleum zum Einsatz. An-

ders im Bereich der neu geschaffenen weitläufigen Aula: Um eine optische 

Einheit mit dem Kunststeinboden in den Fluren und Treppenhäusern des 

Bestandes zu schaffen, verlegten die Planer hier Terrazzo-Platten aus Italien. 

Schwarze Stützsäulen und eine rote Faltschiebetür an der Stirnseite bilden 

farbliche Fixpunkte. Öffnet man die Tür, ergibt sich eine 35 Meter lange 

Raumflucht mit zahlreichen Möglichkeiten für schulische Veranstaltungen. 

Ein Metallsteg verbindet die neue Aula mit den Außenanlagen und dient als 

Fluchtweg; durch raumhohe Fenster flutet Tageslicht.

In den Fluren sorgen lang gestreckte Lichtleisten für Helligkeit, ergänzt durch 

weiße runde Wandleuchten und abgehängte Glaskugellampen in den Trep-

penhäusern. Die großen Kunststein- und Mosaikskulpturen, die die Schul-

kinder vor Jahren mit Eltern und damaliger Schulleitung geschaffen haben, 

konnten weitgehend erhalten werden. Nur der Drache im ersten Oberge-

schoss büßte einen Teil seines Rumpfes ein – zugunsten der Barrierefreiheit, 

denn hier befindet sich jetzt der Zugang zum neuen Aufzug. Er führt vom 

zweiten Stock bis ins Untergeschoss, wo die Architekten im Bereich des 

Erweiterungsbaus Fachräume einrichteten. Sie werden durch eine breite 

Lichtfuge erhellt.

Der Heiztechnikraum erhielt einen Fernwärmeanschluss. Eine wärmedäm-

mende Hülle um alle Schulgebäude, die neuen dreifach verglasten Fenster 

und ein aktives Lüftungskonzept mit CO2-Ampeln in den Klassenzimmern 

tragen dazu bei, dass die Energiebilanz des Gebäudes stimmt. Und zwi-

schen neuem Fluchttreppenturm und Haupteingang installierten die Archi-

tekten überdachte Stellplätze für alle, die umweltbewusst mit dem Fahrrad  

kommen – in ihre schöne, neue, farbenfrohe Schule.



Auch Schulhund Jerry 
fühlt sich in den neuen 
Räumen sichtlich wohl
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Raum für ein Modell mit Zukunft

Mit dem Erweiterungsbau verfügt die Grundschule Klettham über ein 

maßgeschneidertes Raumangebot für gebundene Ganztagsklassen. Die 

Schülerinnen und Schüler werden hier von 8 Uhr bis 15:30 Uhr betreut. Der 

erweiterte Zeitrahmen ermöglicht es, den Unterrichtstag zu rhythmisie-

ren: Kern- und Nebenfächer, Förderstunden, Arbeitsgemeinschaften und 

Freizeitangebote wechseln sich in kindgerechter Folge ab. Hausaufgaben 

werden überwiegend in Intensivierungsstunden umgesetzt. Der Leiter des  

Erdinger Schulamtes, Hans-Rudolf Suhre, begleitet den Umstellungsprozess.

Herr Suhre, wie gestaltet sich das Ganztagsklassen-Modell in Klettham?

Die Grundschule Klettham verläuft weiterhin dreizügig. Seit Fertigstellung 

der Baumaßnahmen, also dem Schuljahr 2012/2013, wird einer der Züge ab 

der dritten Jahrgangsstufe als gebundene Ganztagsklasse aufgebaut. Das 

heißt, mit dem nächsten Jahr wird es immer eine vierte und eine neue dritte 

Ganztagsklasse geben. Es hat sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen, erst in 

der dritten Jahrgangsstufe zu beginnen, da in diesem Alter mehr Unterrichts-

stunden und etwas weniger Zusatzangebote auf dem Programm stehen – so 

kann man den Schultag für die Kinder noch effektiver rhythmisieren. Un-

terstützt wird das Ganztags-Programm mit zusätzlichen Lehrerstunden und 

Geldern seitens des Staates und der Kommune.

Was waren die Beweggründe für die Umstellung?

Der Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse. Oft sind beide Eltern be-

rufstätig und wünschen sich für ihre Kinder eine pädagogisch wertvolle 

Ganztagsbetreuung, die Erziehung wird auf diese Weise immer mehr auf die 

Schule übertragen. Die Nachfrage steigt im gesamten Erdinger Stadtgebiet 

kontinuierlich, in Klettham ist sie aufgrund der besonderen familiären Struktur 

besonders hoch. Da lag es nahe, die Grundschule als Teil-Ganztagsschule  

einzurichten. Dank des großzügigen Umbaus sind hier nun die räumlichen 

Voraussetzungen gegeben.

Wurde das Schulamt in die Bauplanung mit einbezogen?

In Fragen des Raumprogrammes standen wir beratend zur Seite; hier müs-

sen für die Einrichtung von gebundenem Ganztagsunterricht bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sein wie beispielsweise die Anzahl und Art der Diffe-

renzierungsräume oder die Rahmenbedingungen für die Mittagsverpflegung.

Wofür werden zusätzliche Räume benötigt?

Hier ein Beispiel für den Ablauf eines typischen Unterrichtstags in einer 

dritten Ganztagsklasse: Die Kinder haben zunächst Mathematik, es folgt 



Durch vergrößerte 
Fensterformate strömt 
viel Tageslicht in  
die Klassenzimmer
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Heimat- und Sachunterricht, dann Deutsch, Englisch und Musik. Natürlich 

mit entsprechenden Pausen dazwischen. Mittags essen die Kinder gemein-

sam in der Mensa. Nach der Freizeit stehen individuelle Lernförderung und 

Hausaufgaben auf dem Plan und schließlich gibt es zum Teil weniger lern-

intensive Stunden wie Ethik und Sport. Aber auch Schach, Taekwondo und 

verschiedene andere Projekte stehen zur Auswahl; manchmal bilden die Kin-

der spezielle Arbeitsgruppen. Kernfächer finden meist in den Klassenzim-

mern statt. Für Fachunterricht, Gruppenstunden und Arbeitsgemeinschaften 

braucht man jedoch erweitere Raumangebote und geeignete Ausweichmög-

lichkeiten. Ebenso für Ruhe, Freizeit, Spiel und Bewegung.

Verlaufen Ganztagsunterricht und Mittagsbetreuung jetzt parallel?

Grundsätzlich ja, die Mittagsbetreuung wurde ebenfalls auf Wunsch vieler 

Eltern bis 17 Uhr verlängert. Der Unterschied zwischen beiden Angeboten 

ist: In den Ganztagsklassen gibt es ein bestimmtes pädagogisches Konzept, 

in das ein gemeinsames Mittagessen bewusst integriert ist. Die klassische 

Mittagsbetreuung bietet neben der Mahlzeit Hausaufgabenbetreuung und 

Freizeitangebote. Die Eltern können sich entscheiden, welches der Modelle 

besser auf ihre familiäre Situation zugeschnitten ist. Natürlich überschnei-

den sich die Angebote gelegentlich, da manche neue Räume wie Kantine 

und Freizeitraum gemeinsam genutzt werden. 

Wie wird das Modell von den Eltern angenommen?

Die Nachfrage übersteigt klar das Angebot. Die Schülerzahl der Ganztags-

klassen ist aufgrund der Betreuungsintensität begrenzt. Der Bedarf an qua-

lifizierter Betreuung steigt, obwohl die Schülerzahlen im Landkreis wieder 

minimal sinken. Unser Ziel ist es deshalb, in der Kletthamer Grundschule 

nach und nach einen kompletten Zug ganztägig auszubauen. Allerdings ist 

es zunächst einmal wichtig, entsprechende Erfahrungen zu sammeln und 

auszuwerten; Schulkinder und Lehrkräfte müssen sich langsam umstellen 

und in die Sache hineinwachsen.

Die Grundschule Klettham wurde bei laufendem Betrieb erweitert und 

generalsaniert. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Bei einem solchen Unterfangen gibt es immer mal wieder Beeinträchtigun-

gen, damit muss man leben; manche Bauarbeiten müssen einfach erle-

digt werden. Immerhin haben alle Beteiligten einen Anreiz: Das Haus wird 

schöner, moderner und größer. Man kann vieles mit Humor nehmen und 

bei bautechnisch bedingten vorübergehenden Einschränkungen auch mal 

improvisieren. Das Ergebnis ist durchweg positiv.
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