
   

Medieninformation  

Zur Veröffentlichung freigegeben  
 
Familiäre Atmosphäre von der Kita bis zum Abitur  

pbr stellt Vor- und Grundschulgebäude der August-Hermann-Francke-
Schule fertig und beginnt mit neuem Bauabschnitt  
 
 

 
 
 
 
 
Die August-Hermann-Francke-Schule (ahfs) in Hamburg vergrößert ihr 
Schulangebot in rasantem Tempo. Am Freitag, den 21. September 
2018 wird der Neubau des Vor- und Grundschulgebäudes im Rahmen 
eines Schulfestes in Hamburg-Bergedorf feierlich eingeweiht. Ab An-
fang 2019 entsteht auf dem Schulgelände zudem noch eine neue 
Stadtteilschule mit 22 Klassen, eigener Turnhalle, Fachklassenräumen 
und einer Dachterrasse als erweiterte Pausenhoffläche. Durch die 
neuen Gebäude kann die August-Hermann-Francke-Schule nun als 
erste christliche Stadtteilschule das Konzept einer ganzheitlichen Be-
treuung von der Kita bis zum Abschluss an einem Standort verwirkli-
chen. Für beide Schulneubauten erbringt das Hamburger Architektur- 
und Ingenieurbüro pbr die Architektur- / bzw. die Gesamtplanung. 
 
 
 
 



   

Hell und großzügig präsentiert sich das neue Vor- und Grundschulge-
bäude. Mit der kubischen Grundform und der reduzierten Gestaltung 
definiert der Neubau die nördliche Grundstücksgrenze zu den Glasblä-
serhöfen, an denen sich zwischen Grundschule und KiTa auch zukünf-
tig der zentrale Eingangsbereich für das ganze Schulzentrum befindet. 
Das Grundschulgebäude und die zukünftige Stadtteilschule vervoll-
ständigen in Zukunft als Gebäudeensemble auch den Blockrand zur 
nachbarlichen Wohnbebauung. 
 
Die Fassade erzeugt eine klare Adressbildung zum Straßenraum und 
gleichzeitig eine räumliche Überleitung in den Innenhof des Schulare-
als. Durch rhythmisierende Fensterbänder wird sie in der Horizontalen 
gegliedert. Die Brüstungs- und Sturzbereiche wurden mit hellen Putz-
flächen, die Fensterbänder teilweise durch Blindpaneele mit Holzlamel-
len verkleidet, so dass ein freundliches und abwechslungsreiches Fas-
sadenbild entsteht. Das Erdgeschoss erhielt in weiten Teilen eine bo-
dentief verglaste Pfosten-Riegel-Fassade, so dass der weiße Baukör-
per teilweise schwebend wirkt und der Eingangsbereich klar gekenn-
zeichnet wird. Durch die großflächige Verglasung der Erdgeschoss-
Fassade und durch die Fensterbänder in den Obergeschossen ent-
steht im Innenraum eine durchgehend angenehm helle Atmosphäre, 
die zum gemeinsamen Lernen und Verweilen einlädt. 
 
Innenraum 

Das Erdgeschoss gliedert sich neben einem großzügigen Eingangsbe-
reich in zwei große Räume, den Bewegungsraum und den Multifunkti-
onsraum, der während des Schulbetriebs als Speiseraum für rund 80 
Schüler gleichzeitig zur Verfügung steht. In der holzverkleideten Auf-
wärmküche mit offener Essensausgabe wird das Mittagessen für die 
Schüler frisch aufbereitet. Über mobile Trennwände können die beiden 
Räume sowie das Foyer zu einem großen Veranstaltungssaal zusam-
mengeschaltet werden, so dass die Räumlichkeiten auch als Schulaula 
genutzt werden können. Das erste Obergeschoss ist für die Schulver-
waltung und Lehrerzimmer sowie für Unterrichtsräume der Vorschule 
vorgesehen. Das zweite und dritte Obergeschoss beherbergen aus-
schließlich Unterrichtsräume und verglaste Differenzierungsräume, 
während im Staffelgeschoss mit großzügiger Dachterrasse die Fachun-
terrichtsräume für Kunst und Musik eingerichtet wurden.  
 
Konstruktion 

Das neue Schulgebäude wurde in Stahlbeton-Skelettbauweise errich-
tet mit unterzugsfreien Flachdecken und Stahlbeton-Rundstützen, die 



   

auf einer Pfahlgründung abgetragen werden. Der aussteifende Trep-
penhauskern aus Stahlbeton beherbergt ein flächeneffizientes Schach-
teltreppenhaus, so dass zwei getrennte Fluchtwege im Baukörper in-
tegriert werden konnten. Das Staffelgeschoss wurde in Holzbauweise 
mit Brettstapeldecke und Holzstützen umgesetzt. Die Fensterband-
Fassaden sind als nicht tragende, vorgehängte Elemente in Holzrah-
menbau mit hinterlüfteter Vorhangfassade und verputzter Oberfläche 
ausgeführt und erhielten Bandfenster in Holz-Alu-Konstruktion.  
Ein außenliegender Sonnenschutz und eine vollständige Lüftungsanla-
ge sorgen für einen hohen klimatischen Komfort in den Klassenräu-
men. Die Beleuchtung ist vollständig mit energiesparenden LED-
Leuchtmitteln ausgestattet, alle Klassenräume erhielten helle Akustik-
decken und einen umweltfreundlichen, hellen Kautschukbelag.   
 
Das neue Grundschulgebäude überzeugt insgesamt durch seine offe-
ne und freundliche Architektursprache sowie einen angemessenen 
technischen Ausstattungsstandard und verspricht ein Ort zum Lernen 
zu werden, in dem sich Schüler und Lehrer wohlfühlen. 
 
Hamburg, den 21. September 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Bildrechte 
Urheber des Bildmaterials ist der Fotograf Ulrich Hoppe. Die Motive 
können im Rahmen einer Veröffentlichung über pbr unter Nennung des 
Urhebers kostenfrei genutzt werden, sofern zwischen Verlag und Foto-
graf keine anderslautende Vereinbarung besteht.  
 
Bildunterschriften 
Motiv 1: Mit seiner äußeren Erscheinung fügt sich der Neubau harmo-
nisch in das gewachsene Umfeld ein.   
Motiv 2: Die helle Putzfassade sorgt zusammen mit den im Wechsel 
angeordneten Fensterbändern und hölzernen Blindfeldern für ein leben-
diges Erscheinungsbild.  
 
Über pbr  
Mit nahezu 500 Mitarbeitern an zehn Standorten gehört die pbr Pla-
nungsbüro Rohling AG einschließlich ihrer Beteiligungsgesellschaften zu 
den größten Architektur- und Ingenieurbüros Deutschlands. Als Ge-
samtplaner plant und steuert das Unternehmen Projekte von der ersten 
Idee über den Entwurf bis hin zur Objektüberwachung.  
 
Informationen erteilen 
pbr Planungsbüro Rohling AG 
Architekten und Ingenieure 
Dipl.-Ing. Architekt Nico Versace  
Dornbusch 2 
20095 Hamburg  
Telefon 040 6056495 
E-Mail: versace.nico@pbr.de 
Internet: www.pbr.de 
 
Kuhl|Frenzel GmbH & Co. KG 
Agentur für Kommunikation 
Frauke Stroman  
Martinistraße 50 
49078 Osnabrück 
Telefon 0541 40895 25 
E-Mail: stroman@kuhlfrenzel.de 
Internet: www.kuhlfrenzel.de 


