
PROJEKTÜBERSICHT.   Bei dem Projekt handelt es sich um vier 
Grundschulen, die ein modulares System zur Grundlage haben und 
auf der Idee des "Lernhauskonzeptes" aufbauen. Ziel im Rahmen der 
Planung war es, ein bauliches Konzept für eine intelligente, energe-
tisch und konstruktiv ausgereiften Lernhauseinheit zu entwickeln. 

Das Münchner Lernhauskonzept sieht für eine modulare Einheit (1. 
bis 4. Jahrgangsstufe) vier Unterrichtsräume, zwei Räume für die ganz-
tägige Betreuung, einen Arbeitsraum für Lehr- und Betreuungsper-
sonal, eine Toiletteneinheit und einen Abstellraum vor. Flexibel und 
transparent gestaltete Elemente sollen Rückzugsmöglichkeiten für 
die Arbeit in Klein- und Kleinstgruppen sowie für Partner- und Grup-
penarbeit bieten. 

Das Gesamtprojekt umfasste folgende Teilprojekte: 

ŸNeubau einer dreizügigen Grundschule an der Ruth-Drexel-Straße 
(Prinz-Eugen-Kaserne) inkl. Dreifachsporthalle und Freisportan-
lagen

ŸNeubau einer fünfzügigen Grundschule an der Domagkstraße 
(Funkkaserne) inkl. Dreifachsporthalle mit Freisportanlagen und ei-
nes Hauses für Kinder mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen

ŸNeubau der fünfzügigen Grundschule Freiham am Quartiers-
zentrum inkl. Zweifachsporthalle mit Freisportanlagen und eines 
Hauses für Kinder mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen

ŸNeubau der fünfzügigen Grundschule Freiham an der „Aubinger 
Allee" inkl. Zweifachsporthalle mit Freisportanlagen

SCHWERPUNKTE DER BERATUNG.   Vorgabe für die Planung war, 
dass die Gebäude neben den Anforderungen der EnEV 2014 auch die 
Anforderungen aus dem energetischen Maßnahmenpaket der LHM 
für städtische Hochbaumaßnahmen einhalten. Damit verbunden ist 
ein forcierter energetischer Standard der Gebäudehülle. 

Bedingt durch die gewählte Modulbauweise mit tonnenförmigen De-
ckenelementen ergaben sich Wechselwirkungen mit der Raumakus-
tik. Das raumakustische Konzept für die Unterrichtsräume muss ne-
ben den Vorgaben an die frequenzabhängige Nachhallzeit (entspre-
chend den Vorgaben der LHM/Unfallkasse) auch die speziell Geo-
metrie der Deckenkonstruktion berücksichtigen (Vermeidung von 
Schallfokusierungen). In Abstimmung mit den Architekten wurden 
hierzu durch Müller-BBM geeignete raumakustische Konzepte entwi-
ckelt.

3

2

4

1

CLIENT
City of Munich H34

ARCHITECT
Prof. Wulf Architekten, Stuttgart

PROJECT DATA
Planning and construction period 2014 - 2017
GFA / gross volume
- Freiham Quartierszentrum 12,229 m² / 53,643 m³
- Aubinger Allee Freiham 9,629 m² / 44,083 m³
- Bauhausplatz school 13,289 m² / 64,035 m³
- Ruth-Drexel-Strasse school 11,081 m² / 54,715 m³
Cost of construction approx. 99,9 million euros

FUNCTIONAL AREAS IN THE BUILDINGS
Class rooms, multipurpose rooms, music rooms, workshops, 
assembly hall, dining hall incl. kitchen, offices, sports hall

SERVICES RENDERED
Thermal insulation and energy performance calculation, 
building acoustics, room acoustics, noise control
Overall consulting

PROJECT SUMMARY.   
struction of schools and daycare centers 2020", four new primary 
schools were built in four different locations. The buildings are de-
signed as modular constructions and in accordance with the so-called 
"house of learning"approach which establishes and promotes more 
differenciated and flexible teaching methods as well as self-organized 
learning. For each modular unit (grades 1 - 4), the "house of learning" 
concept provides four classrooms, two rooms for all-day pupils, one 
office for teachers and support staff, one sanitary unit as well as a    
storeroom. Flexibly and transparently designed elements ensure the 
space needed to retreat and work in small and very small groups as 
well as for partner work or teamwork. 

FOCUS OF CONSULTING SERVICES.   The "house of learning" con-
cept involved the design and implementation of specific acoustic    
measures. At the same time, there were synergy effects with the buil-
ding acoustics design and the summer climate control concept. The 
building meets both the standards of the German Energy Saving 
Ordinance EnEV 2014 and the energy efficiency measures for urban 
building construction stipulated by the City of Munich, resulting in an 
energy efficiency standard of the building envelope that even exceeds 
legal requirements.

In close collaboration with the architects, Müller-BBM developed for 
the 4PS project specific sound absorbers for the ceiling area which 
meet the specific requirements and correspond to the selected pre-
fabricated construction method.

Within the City of Munich‘s initiative "con-
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CONSTRUCTION OF FOUR NEW PRIMARY SCHOOLS (4PS), MUNICH, GERMANY
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