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Erläuterungsbericht – Bestand und Aufgabenstellung
Die Schule Altchemnitz wurde 1888/89 als Volkshochschule im Gründerzeitstil erbaut. Im Laufe der nächsten
Jahre kamen die Erweiterungen des südlichen und des nördlichen Flügels hinzu. Das U-förmige Hauptgebäude
besteht aus 5 Geschossen inkl. Untergeschoss und Dachboden und einer Turnhalle.
Seit 1993 dient das Gebäude als Förderschule und beherbergt aktuell 215 Schüler.
Die Kapazitäten sind mit dieser Schülerzahl sowie der Hortnutzung mehr als erschöpft, so dass die Strukturen und
Raumanforderungen überarbeitet wurden und somit eine zeitgemäße Nutzung des Gebäudes möglich wird.
Unter anderem sind zusätzliche Räume für Werken, Kunsterziehung, Beratung, Hortnutzung sowie
Funktionsflächen für die Sporthalle notwendig.
Ebenso ist eine barrierefreie Erschließung vonnöten.
Wesentlich ist auch die Sanierung der Außenhülle. Bereits seit mehreren Jahren werden Fassadenbereiche um
das Gebäude mit Bauzäunen abgesperrt, um die Schüler bzw. Passanten vor herabfallenden Steinen zu schützen.
Hierbei kann man von „Gefahr in Verzug“ sprechen.
Die Klinkerfassade muss in größeren Teilen partiell ausgebessert werden und die stark geschädigten
Sandsteingewände sind in Teilen zu sanieren bzw. zu erneuern.
Nicht Bestandteil der Sanierung sind die Fenster. Diese wurden vor ca. 20 Jahren komplett erneuert und sind in
jedem Fall funktionsfähig. Sicherlich entspricht die bestehende Zweifach-Isolierverglasung nicht den aktuellen
Empfehlungen. Ein Austausch der Fenster wäre jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Aufwand-NutzenVerhältnis.
Die Erweiterung des Bestandes durch den aufgeständerten Verbindungsbau, die damit entstandene Möglichkeit
eines teilüberdachten Hofbereiches sowie die Umsortierung verschiedener Räume aus dem Kellergeschoss in die
oberen Etagen bieten ein funktionales Raumprogramm. Die Erschließung mittels Aufzug im inneren
Treppenraumbereich sowie das Integrieren von behindertengerechten Sanitäranlagen erfüllt auch die Forderung
nach Barrierefreiheit.
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Die Baumaßnahme wird in 2 Bauabschnitte geteilt.
1. Bauabschnitt 1
Der erste Bauabschnitt umfasst die Errichtung des Verbindungsbaus, die Innensanierung des Hauptgebäudes
(ohne Dachboden), die Sanierung der Turnhalle sowie das teilweise Herrichten des Hofes.
1.1 Errichtung Verbindungsbau
Der neue Verbindungsbau ist zwischen den beiden Flügeln des Hauptgebäudes platziert und verbindet diese.
Er wird aus Stahlbeton hergestellt und erhält ein zum Altbau hin leicht geneigtes Flachdach. Kostentechnisch
ist der Einbau von Kunststofffenstern erfasst. Ein innenliegender Blendschutz wird vorgesehen.
Die Räume und Flure im Neubaukörper erhalten Linoleum. Die Wände werden gespachtelt, mit Malervlies
versehen und gestrichen. In den WC’s sind Fliesen vorgesehen. Die Unterhangdecken werden nach jetzigem
Planstand als Rasterdecken mit Einlegeleuchten ausgeführt.
Gestalterisch fügt sich der neue Verbindungsbau in den massiven Bestandsbaukörper harmonisch ein. Form
und Öffnungsproportionen sowie das Fassadenmaterial orientieren sich am Altbau und heben sich trotzdem
konsequent durch die Andersfarbigkeit der Materialien und niedrigeren Brüstungshöhen der Fenster von
diesem ab. Die Fassade wird hofseitig mit Klinkerriemchen verkleidet. Die dem Altbau zugewandte Seite
erhält ein WDVS und wird geputzt.
Im Neubau sind zwei zusätzliche Werkräume und vier Klassenräume untergebracht. Außerdem befindet sich
auf jedem Geschoss des Verbinders ein WC, im 2. OG wird dieses als barrierefreies WC ausgestattet. Im EG
und im 1.OG werden zwar die Maße eines barrierefreien WC’s eingehalten, jedoch werden diese Räume nicht
barrierefrei ausgestattet, sondern vorerst nur als zusätzliches Lehrer-WC genutzt. Im 1. und 2. Obergeschoss
gibt es ein zusätzliches Förderzimmer. Im Erdgeschoss wird dort ein Materiallager angeordnet.
Der Neubaukörper erhält im Untergeschoss zwei statisch erforderliche „Füße“. Hier wird zum einen die neue
Garage und zum anderen ein Lagerbereich untergebracht.
Der „schwebende“ Mittelteil des neuen Baukörpers überdacht den neuen Hofbereich.
1.2 Altbausanierung
1.2.1 Zugang Hof
Im Hauptgebäude wird der gesamte Keller umstrukturiert. Der neue Zugang zum Hof erfolgt zwischen den
beiden Haupttreppenhäusern. Hier müssen die Bestandsleitungen demontiert bzw. umverlegt werden. Dieser
Teilbereich des Kellers muss dementsprechend hergerichtet und aufgewertet werden.
1.2.2 Hof
Da sich der neue Zugang zum Hof im Untergeschoss befindet, muss das Geländeniveau abgesenkt werden.
Hier müssen größere Erdmassen aufgenommen und entsorgt werden. Gemäß Baugrundgutachten ist das
Erdreich Kupfer- und PAK belastet und nach LAGA Z2 zu entsorgen. Dies wurde in der Kostenberechnung
berücksichtigt.
Gestalterisch wird im Hof entlang des Hauptgebäudes eine Art Plateau vorgesehen, welche durch die
Ausgänge schwellenlos betreten werden kann. Von dort aus führen Treppen und eine Rampe
zur weiter abgesenkten Hofmitte unter dem neuen Baukörper. Zum restlichen Hofbereich führt eine breite
geneigte Ebene (barrierefreie Rampe) wieder nach oben. Die Gestaltung der restlichen Außenanlagen ist nicht
Bestandteil dieser Maßnahme.
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1.2.3 Barrierefreier Zugang und Aufzug
Der Eingang neben der Turnhalle an der Nordseite des Hauptgebäudes wird als barrierefreier Zugang
umgebaut. Dies umfasst den Geländeangleich vor dem Eingang, die Errichtung einer Rampe im Inneren und
den Einbau eines Aufzugs im anliegenden Treppenhaus. Der Eingang erhält eine Videosprechstelle, eine
Klingelanlage mit Gegensprechanlage und eine automatische Türöffnung. Der Aufzug wird nur für
eingewiesene Personen mit Zugangscode nutzbar sein. Ein Besucher im Rollstuhl muss also von einem
Angestellten an der Tür abgeholt und im Aufzug nach oben begleitet werden. Die unterschiedlichen
Fußbodenhöhen werden durch Auffüllungen und kleine Rampen innerhalb der Türleibungen ausgeglichen.
1.2.4 Turnhalle
Ebenfalls durch diesen Zugang erfolgt die Nutzung der Turnhalle durch Sportvereine o.ä.
Durch verschiedene Türen kann der Turnhallenbereich so abgesperrt werden, dass die Sportler die Schule
nicht betreten können. Die Sanitärbereiche der Turnhalle werden komplett umgebaut und neugestaltet. Auch
der Lehrer erhält ein neues Sportlehrerzimmer. Eine barrierefreie Duschanlage mit Umkleidebereich, WC und
ausklappbarer Liege wird ebenfalls ergänzt.
Die Turnhalle an sich erhält neue Fenster. Putzschäden und Risse an den Wänden der Gerätelager und der
Halle werden repariert. Anschließend wird neu gestrichen. Der Boden in den Lagerbereichen wird neu
beschichtet. Sportboden und Prallschutz in der Halle sind noch sehr gut erhalten und werden während der
Arbeiten ausreichend geschützt.
Ebenfalls im ersten Bauabschnitt wird das Dach der Turnhalle saniert. Der Dachstuhl muss teilweise saniert
werden, hier ist es notwendig einige Balken und Stützen auszutauschen. Anschließend wird das Dach neu
gedeckt. Ob die gebogene Rapitzdecke erhalten bleiben kann oder zum Zwecke der Dachstuhlsanierung
abgerissen werden muss, wird derzeit noch geprüft. Ziel ist natürlich, die Decke zu erhalten.
1.2.5 Restlicher Kellerbereich
Im restlichen Kellerbereich werden nur die Aufenthaltsräume, wie Keramikraum und Modellbahnraum
hergerichtet. Der Hausmeister erhält eine neue Werkstatt im ehemaligen Textil-Raum. Die Kellerräume
erhalten, wenn erforderlich, neuen Fußboden. Putzschäden an den Wänden werden ausgebessert und alles
malermäßig hergerichtet. Die neue Zentralbatterie erhält ihren Platz im ehemaligen Lagerraum gegenüber des
Modellbahnraums. Da sich der Fußboden des neuen Modellbahnraumes ca. 2 m unter der Höhe des Kellers
befindet, muss hier aufgefüllt werden. Die feuchten Räume unter den Treppenhäusern werden von außen mit
einer Abdichtung versehen (im Zuge des 2. Bauabschnittes) und erhalten einen Kellerlüfter mit
Feuchtemesser.

1.2.6 Erdgeschoss und Obergeschosse
Im Erdgeschoss befinden sich nach Umsortierung der Räume hauptsächlich Gemeinschaftsräume und der
Hort. Die Klassenzimmer sind im 1. und 2. Obergeschoss angeordnet.
Alle bestehenden Waschbecken werden erneuert und fehlende ergänzt. Um große Schlitze und Eingriffe in den
Bestandswänden zu vermeiden, werden alle Leitungen in entsprechenden Vorsatzschalen verlegt. In der
Kostenberechnung wurden großzügige Putzausbesserungen vorgesehen. Die Unterrichtsräume werden
anschließend nur gestrichen. Spachtel und Malervlies ist nur in den Fluren vorgesehen. In allen Fluren und
Räumen werden nach jetzigem Planstand Unterhangdecken als Rasterdecken mit Einlegeleuchten ausgeführt.
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Fußböden
Die alten PVC- und Teppich-Beläge werden durch Linoleum ersetzt.
In den meisten Räumen befindet sich derzeit allerdings Parkett. Da gemäß Holzschutzgutachten Eingriffe in
den Geschossdecken notwendig sind, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, ob die Parkettböden in
den Räumen erhalten bleiben können. Sollte es zu großen Eingriffen kommen, muss das Parkett aufgrund der
begrenzten finanziellen Mittel entfernt und durch Linoleum ersetzt werden. Halten sich die Eingriffe in den
Decken in Grenzen, kann das vorhandene Parkett in einigen Räumen evtl. aufgearbeitet werden.
Das Parkett in den Fluren der Obergeschosse wird aufgearbeitet und Fehlstellen ergänzt.
Der Terrazzo im Treppenhaus 01 bleibt erhalten. Im 2. OG wird dieser im Bereich des ehem.
Beratungslehrerzimmers ergänzt.
In den Treppenhäusern 02 und 03 befinden sich derzeit Fliesen, welche sehr abgenutzt und teilweise kaputt
sind. Hier werden neue Fliesen verlegt. Die Fliesen in den beiden Eingangsbereichen bleiben nach Möglichkeit
erhalten, denn diese wurden dem Bestand entsprechend nachgebaut und erneuert.
Türen
Um die Barrierefreiheit soweit wie möglich zu gewährleisten, werden die Schwellen zu den Räumen entfernt.
Die Räume, welche ein höheres Fußbodenniveau haben als der Flur, werden durch eine Anrampung im
Leibungsbereich zugänglich gemacht. Die großen Leibungstiefen der Bestandstüren entsprechen nicht der
DIN-18040-1. In einer Besprechung mit der „AG barrierefreies Bauen“ wurde dazu festgelegt, dass die Türen
erhalten bleiben und das Problem mit organisatorischen Maßnahmen gelöst wird (siehe Protokoll vom
04.12.2020).
Die neuen Türen werden DIN-gemäß hergestellt und eingebaut.
Die historischen Bestandstüren werden aufgearbeitet. Hier wird die Farbe entfernt und der Rohzustand
aufgearbeitet. Fehlende oder kaputte Profilleisten sowie die Beschläge werden erneuert. Außerdem erhalten
alle Türen eine Gummidichtung, um die Brandschutz-Anforderung „dichtschließend“ zu erfüllen.
Alle neuen Türen im Altbau werden optisch an die Bestandstüren angepasst hergestellt. Allerdings werden
diese so ausgeführt, dass sie der DIN 18040-1 entsprechen.
Toiletten
Die Toiletten werden im ganzen Hauptgebäude umsortiert und komplett saniert. Da die letzte Sanierung der
WC-Anlagen bereits ca. 12 Jahre zurückliegt und bei der derzeitigen Anordnung der WC-Anlagen weder die
erforderliche Anzahl der Lehrer-Toiletten noch die Bewegungsflächen eingehalten werden, ist eine Erneuerung
zwingend notwendig. Zur Berechnung der WC’s ist eine separate Berechnung beigefügt. Die Fußbodenhöhen
der Sanitäranlagen liegen derzeit ca. 4-5 cm über dem Fußbodenniveau der jeweiligen Geschosse. Im Zuge
des Umbaus wird angestrebt, die Fußbodenhöhen an die Höhen im Flur anzugleichen. Hier müssen Fliesen
und Estrich abgebrochen und erneuert werden. Der genaue Fußbodenaufbau wird im Zuge der Baumaßnahme
untersucht.
Aus hygienisch Gründen bleibt die bestehende Lüftungsanlage in den Sanitäranlagen erhalten, die Leitungen
werden entsprechend der neuen Sortierung verlegt und angepasst.
1.2.7 Grundleitungen
Die bestehenden Grundleitungen wurden mittels einer Leitungsbefahrung untersucht. Dabei wurden am
Großteil der Leitungen Schäden wie z.B. Risse, Rohreinbruch oder Wurzeleinwüchse festgestellt. Alle
schadhaften Leitungen müssen ausgetauscht werden. Einige Leitungen müssen aufgrund der Platzierung der
Fundamente für den Neubau umverlegt werden. Dies betrifft auch einen Schacht, der versetzt werden muss.
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1.2.8 Außenanlagen
Im Rahmen der Baumaßnahme werden die Außenanlagen nur sporadisch bearbeitet. Der Bereich im Innenhof
wird auf das erforderliche Niveau gebracht und gepflastert. Außerdem wird die Rampe hergestellt. So dass
nach Beendigung der Maßnahme das Gebäude sowie der Hof nutzbar für Schüler und Lehrer sind. Im Bereich
um das Hauptgebäude wird der Graben für die erforderlichen Blitzschutz- und Abdichtungsarbeiten wieder
verschlossen. Die restlichen Außenanlagen wie Schulgarten usw. werden in einer separaten Maßnahme
hergerichtet.
2. Bauabschnitt 2
Der zweite Bauabschnitt umfasst die Sanierung der Fassade und des Daches vom Hauptgebäude sowie die
erforderlichen Abdichtungsarbeiten.
Hier wird das Gebäude komplett eingerüstet. Da die Dachsanierung der Turnhalle bereits im 1. Bauabschnitt
enthalten ist, ist diese zu Beginn des zweiten Bauabschnittes bereits eingerüstet. Logistisch wird die Turnhalle am
Ende des ersten Bauabschnittes bearbeitet, um ein erneutes Einrüsten zu vermeiden. Der erste Bauabschnitt
endet mit der Dachsanierung der Turnhalle, der zweite beginnt mit der Dachsanierung des Hauptgebäudes. Diese
beiden Abschnitte gehen fließend ineinander über. Ebenfalls in diesem Bauabschnitt ist die Dämmung der
obersten Geschossdecke und der Drempel im Dachboden enthalten. Auch der Dachstuhl muss saniert werden.
Anschließend finden dann Fassadenarbeiten statt. Parallel dazu wird die neue Blitzschutzanlage installiert. Nach
dem Abrüsten werden die Abdichtungsarbeiten und die Erdarbeiten zum Blitzschutz ausgeführt.
2.1 Dachsanierung
Das Dach des Hauptgebäudes wird repariert, da die vorhandene Dachdeckung (Kunstschiefer) bereits 20 Jahre
alt ist.
Laut Holzschutzgutachten befinden sich im Dachstuhl Feuchte- und Insektenschäden. Die genauen Bereiche
müssen im Zuge der weiterführenden Planung genauer definiert und eine Sanierungsstrategie festgelegt werden.
Die Arbeiten des 2. Bauabschnitts dürfen keine Eingriffe in die Geschossdecke zum 2.OG beinhalten (Wird schon
im 1. BA ausgeführt). Alle holzschutztechnischen Reparaturen der Deckenbalken müssen im 1. Bauabschnitt
erledigt werden.
Eine komplette Dachsanierung wird über eine separate Baumaßnahme ausgeführt. Eine mögliche Förderung für
die separate Maßnahme wird derzeit geprüft.
2.2 Fassadensanierung
Wie in der Einleitung schon erwähnt, ist im Bereich der Fassade bereits „Gefahr in Verzug“. Die Klinker der
Fassade sind teilweise so porös, dass sie herabfallen und Gefahr für die Kinder darstellen.
Aus diesem Grund ist der Hof teilweise durch Bauzäune abgesperrt. Im Eingangsbereich wurden Gerüste gestellt,
welche herabfallende Steine abfangen. Im Zuge der Fassadensanierung muss die Klinkerfassade genau
untersucht werden. Lose und poröse Bereiche werden großzügig entfernt und erneuert. Alle Sichtfugen werden
ausgekratzt und ebenfalls erneuert.
Geschädigte Sandsteingewände werden denkmalschutzgerecht erneuert.
2.3. Abdichtungsarbeiten und Erdungsanlage
Letzter Bestandteil der Baumaßnahme ist das das Abdichten der feuchten Räume im Keller sowie der neuen
Aufenthaltsbereiche von außen. Da für die Erdungsanlage der Bereich um das Gebäude aufgegraben werden
muss, werden die Abdichtungsarbeiten zeitgleich mit erledigt. Aus logistischen Gründen können diese Arbeiten
erst nach dem Abrüsten erfolgen.
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