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er Neubau ist für 550 Kinder und 70
Angestellte konzipiert worden. Um die
topographischen Gegebenheiten optimal
zu integrieren, variiert die Höhe des Gebäudes
von einem Stockwerk zu drei Stockwerken auf
der nördlichen Seite. Der Hof liegt geschützt vor
Autoverkehr und kalten Nordwind. Die Fassaden
sind zum größten Teil von Hand gefertigt aus
weißem Ziegelstein - mit der Ausnahme von der
Fassade des Hofes, für welchen im Gegensatz
dazu schattenspendendes Holz verwendet
wurde - für die außergewöhnliche Wellenform.
Der Haupteingang inklusive Essbereich und
Schülerbibliothek liegt zentral zwischen den
beiden Flügeln, in welchen die Klassenzimmer
untergebracht sind. So verbindet die Lobby
diverse Etagen und Funktionsbereiche und
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erlaubt gleichzeitig großzügige Blicke in die
Umgebung.
Die neutral gehaltenen Farben und Materialien
im Inneren gewähren ein resistente Kulisse
für Trubel und Treiben der Kinder. Natürliche,
unbehandelte und exponierte Stoffe wurden
so gewählt, dass sie die Struktur des Gebäudes veranschaulichen. Die handgefertigten
Ziegelsteine betonen die Verbindung von
außen und innen. Türen, Mobiliar und Verkleidungen sind meistens aus Finnischer Birke.
Beton wie zum Beispiel die Treppen blieben
unbehandelt, Betonboden kommt auch in den
Gemeinschaftsflächen zum Einsatz. Beton war
für den Boden die erste Wahl, weil er durch
Langlebigkeit überzeugt, ästhetisch und zeit-

los wirkt. Vertraut wurde hier auf deutsche
Qualität, einen KORODUR-Hartstoffboden. In
seiner Vollendung fügt er sich nahtlos in ein
harmonisches Konzept ein.
Die Schule fungiert als Pilotprojekt für die
energieeffizienten Gebäudes im Bildungssystem der Stadt Espoo. Auf BIM (Building
Information Modeling) basierende Simulationen
wurden benutzt, um den Energieverbrauch
des Gebäudes schon während des Designs
zu prognostizieren. Fernwärme, Erdwärme
und Solarenergie (aktiv und passiv) kommen
zum Einsatz. Erdwärme wird für Fußbodenheizung und Heißwasser gebraucht, ebenso
für die Kühlung (Küchen, Computerzimmer
und Büros). Sonnenenergie wird durch eine
photovoltaische Anlage eingefangen, durch
Sonnenwärme-Kollektoren. So wird Energie in
das elektrische System eingespeist und auch
für das heiße Wasser in der Küche gesorgt.
Der imposante Bau der finnischen Grundschule mit angegliedertem Kindergarten lockt mit
keinem geradlinigen Design. Grundsätzlich
müssen Kinder individuell unterstützt werden,
nicht nur uniform unterrichtet. Das wissen die

glücklichen Lehrer, die hier zur Schule gehen
dürfen, und die privilegierten Erzieher, die an
diesem besonderen Ort spielend Einfluss auf
ihre kleinen Schützlinge nehmen, sicher schon
lange. Trotzdem: Der eigenwillige Bau ist eine
permanente mnemotechnische Leistung, die
täglich daran erinnern soll: Behutsam unterstützte Kreativität bringt freudige Individualisten
hervor, welche im „Land der Wälder und Seen“
eigene Akzente setzen und ihre geliebte Heimat
durch die in der Kindheit entwickelte, persönliche Schöpfungskraft bereichern werden. In
dem von der Natur verwöhnten Finnland wird
nach Angaben der Universität Flensburg „die
Möglichkeit eines jeden Schülers betont, nach
seinen eigenen Voraussetzungen Fortschritte zu
machen“. Dieser inspirierende Neubau erlaubt
die schulpolitische Dimension der kleinen und
großen Schritte. Von der ansprechenden Fassade
bis zum professionell verlegten Fußboden - hier
stimmt einfach alles, um den herumtollenden
Kindergartenkindern und den lerneifrigen
Grundschulschülern den Weg zu bereiten, ja
zu ebnen, in eine konstruktive Zukunft. Weite
Korridore, die alles erlauben: schlendern, laufen, plaudern, sitzen, lesen, lernen, spielen,
singen ... Hier entstehen erste Freundschaften,
architektur international

59

werden langjährige Beziehungen gepflegt,
Hausaufgaben nachgeholt, wird Lernstoff gepaukt. Farbige Sitzbänke laden müde Kinder
zum Verweilen ein, effektive Deckenbeleuchtung wirft Licht auf den Ort des Geschehens.
Ein hochwertiger Fußboden in Lichtgrau freut
sich auf kleine und große Füße, die mit ihrem
lebendigen Getrampel den finnischen Neubau
zum wahren Leben erwecken.
Belebende Helligkeit hat oberste Priorität.
Lebensnotwendiges Tageslicht fällt durch
großflächige Glasfassaden auch auf den funktionalen Essbereich.
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Lange Tische und eine Vielzahl an Stühlen warten
auf die hungrigen Wissensdurstigen. Auch bei der
Essensaufnahme ist den interessierten Schülern
ein aufmerksamer Blick in die Weite nicht verwehrt.
Denn - wie auch im richtigen Leben - ist eine
Analyse der greifbaren Situation ebenso essentiell
wie der neue Perspektiven eröffnende Weitblick.
In dieser Schule ist beides möglich - gleichzeitig. In einem bis ins Detail geplanten adäquaten
Ambiente können kleine und große Lernbegierige
ihre unmittelbare Umgebung erkunden, bevor sie
später den Blick ins Innere richten, um ihre in
der Schule gemachten und fürs Leben gelernten
Lektionen zu rekapitulieren.

KORODUR® - weltweit ein Begriff
Seit der Gründung im Jahr 1936 liegt das Hauptaugenmerk des Hauses KORODUR auf der Herstellung
mineralischer, zementärer Hartstoffe für die Verlegung hochbelastbarer Industrieböden.
Der Industrieboden zählt erfahrungsgemäß zu dem am stärksten beanspruchten Bauteil des gesamten
Industriegebäudes.
KORODUR Industrieböden haben sich seit Jahrzehnten – auch unter extremen Belastungen – bewährt. Über
300 Mio. m² sind die beste Referenz.
Der härteste und widerstandsfähigste Industrieboden ist langfristig immer die beste und wirtschaftlichste
Lösung. KORODUR Industrieböden werden diesen hohen Anforderungen gerecht. Sie sind das Resultat
kontrollierter und beispielhafter Qualität und Kontinuität.
Ob als KORODUR Hartstoff oder NEODUR Trockenmörtel, KORODUR Industrieböden werden in allen
industriellen Bereichen und Branchen eingesetzt: Fabrikationshallen aller Art, Lagerhallen, Hochregallager,
Zentrallager, Distributionszentren, Werkstätten, Kühlhäuser, Parkhäuser, Rampen, Hangars und Freiflächen.
Auf Basis dieser Industrieboden Kernkompetenz entwickelte und etablierte KORODUR im Laufe der 1990er
Jahre neue hochwertige Produktsysteme. Einmal im Bereich der mineralischen, dekorativen Sichtestriche,
zum anderen hochwertige, zementäre Spezialbaustoffe für individuelle Lösungen z. B. für
Trinkwasserbauwerke, Berg- und Tunnelbau, Industriebau usw.
Neu: Mit dem amerikanischen Marktführer für Hochleistungszemente, CTS Cement Manufacturing Ltd.,
startete KORODUR 2012 eine exklusive Lizenzpartnerschaft für die europaweite Produktion und den
Vertrieb der multifunktionalen, schnellerhärtenden und einzigartigen Rapid Set Produkte, primär für den
Bereich Instandsetzung, für innen und außen.
KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG / KORODUR International GmbH
www.korodur.de

