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Beschreibung der Maßnahme: 
 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
 
Aufgrund der Nutzung der Turnhalle durch Asylbewerber im Jahr 2015 sind verschiedene 
Beschädigungen an der Turnhalle und den zugehörigen Sanitärbereichen entstanden. 
 
Vor allem durch Wasserschäden ist es notwendig, den kompletten Fußbodenaufbau bis zur 
Rohdecke zu entfernen und zu erneuern. 
Ebenso sind die Wandfliesen zu entfernen und zu erneuern. 
 
Im Zuge dessen wird auch eine Optimierung der Grundrisse vorgenommen (s. Plan Vorentwurf 
M 1:50) 
 
Die Wandverkleidung der Turnhalle wurde durch Betten und sonstiges teilweise verkratzt.  
 
 
Aufgrund der Nutzungsdauer seit der Erbauung im Jahr 1982 sind selbstverständlich auch 
Abnutzungen durch den Gebrauch entstanden. 
 
 
 
Grundlagenermittlung: 
 
Es wurde ein Bestandsplan erstellt und durch Aufmaß vor Ort ergänzt. 
 
In Besprechungsterminen mit dem Bauherren, den beteiligten Projektanten sowie der 
Schulleitung wurden die Grundlagen für die Planung erörtert. 
 
 
 
Vorplanung: 
 
Analysieren der Grundlagen und Abstimmen der Leistungen 
 
Durch Aufschlüsse wurden die vorhandenen Materialien und Aufbauhöhen ermittelt. 
 
Es wurde festgestellt, das durch die Wasserschäden der gesamte Fußbodenaufbau bis zur 
Rohdecke entfernt und neu erstellt werden muß. 
Die Feuchtigkeit ist ebenso in die Wände eingedrungen, daher müssen die Fliesenbeläge inkl. 
Putz entfernt und neu hergestellt werden. 
 
In der Turnhalle wird der Turnhallenboden bis zur Rohdecke entfernt und ein neuer Sportboden 
hergestellt. 
Die Prallwände werden ebenfalls erneuert. 
 
Der Grundriß der Sanitärbereiche wurde optimiert, planerisch dargestellt und mit dem 
Bauherren, den beteiligten Projektanten und der Schulleitung abgestimmt. 
Es ist nun je Turnhalle ein getrennter Dusch- und Umkleidebereich für Damen und Herren 
vorgesehen. 
 



Im Zuge der Sanierung werden die Kabel und Leitungen weitestgehend erneuert, ebenso die 
Beleuchtung sowie Schalter und Steckdosen, um dem aktuellen Stand der Technik gerecht zu 
werden. (siehe Elektroplanung) 
 
Die Installation der Wasserversorgung sowie die Einrichtungsgegenstände in den 
Sanitärbereichen werden erneuert. 
Die bestehende Lüftung bleibt bestehen, die Luftverteilung für den Bereich der Umkleiden und 
Sanitärbereiche wird neu aufgebaut, siehe hierzu die ausführliche Beschreibung unter Planung 
Heizung/Lüftung/Sanitär. 
 
Über den beiden Notausgangstreppen werden Überdachungen errichtet. 
 
Der Turnhallenbereich ist derzeit nicht behindertengerecht zugänglich. Es ist in der Planung 
vorgesehen, über den vorhandenen Aufzug sowie einen zu errichtenden Treppenlift über die 
drei Stufen einen behindertengerechten Zugang sowie im Damen-WC eine 
behindertengerechte Toilette herzustellen. 
 
Die Kostenschätzung wurde erstellt, die Kostengruppen 400 wurden in Abstimmung mit den 
beteiligten Projektanten ergänzt. 
 
 
 
Erarbeiten des Planungskonzeptes 
 
Das Planungskonzept wurde in den Vorentwurfsplänen dargestellt und mit den 
Planungsbeteiligten und dem Bauherren sowie der Schulleitung abgestimmt. 
 
 
Genehmigungsfähigkeit 
 
Eine Genehmigung ist nicht notwendig, da sich die Nutzung nicht ändert. 
 
 
Kostenschätzung und Terminplanung 
 
Die Kostenschätzung (siehe Anlage) wurde anhand der ermittelten Massen und von 
Richtwerten auf Basis der Vorentwurfsplanung erstellt sowie durch die Angaben der beteiligten 
Fachplaner ergänzt. 
 
Die Terminplanung wurde in Abstimmung mit den Fachplanern erstellt. 
 
 
Zusammenfassung und Dokumentieren der Ergebnisse des Vorentwurfs 
 
Der Vorentwurf ist im vorliegenden Bericht einschl. der zugehörigen Planunterlagen und der 
Unterlagen der beteiligten Fachplaner und der Kostenschätzung zusammengefasst. 


