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1. Das Wichtigste in Kürze 
Das Schulhaus Seedorf stammt wie die anderen Schulhäuser in der  
Gemeinde aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts und ist stark 
sanierungsbedürftig. In den letzten Jahrzehnten wurden höchstens 
kleine bauliche Anpassungen vorgenommen, der Unterhalt ist im Rück-
stand. Neue pädagogische Methoden und Organisationsformen verlan-
gen nach einer Modernisierung des Schulraumprogramms. Deshalb ist 
es an der Zeit, die Sanierungsarbeiten und den Erweiterungsneubau in 
Angriff zu nehmen. 
 
Im Dezember 2015 stellte der Gemeinderat der Gemeindeversammlung 
das Gesamtkonzept der zukünftigen Schulstruktur 2020 (Zukunftsmo-
dell) mit den entsprechenden Realisierungsetappen vor. Die Stimmbe-
rechtigten beschlossen an dieser Versammlung einen Projektierungs-
kredit und gaben damit grünes Licht für die weitere Planung für den Um-
bau und die Erweiterung der Schulanlage Seedorf. In der Zwischenzeit 
wurde ein Projektwettbewerb durchgeführt und mit dem Gewinnerteam 
ein Vorprojekt mit Kostenschätzung ausgearbeitet. 
 
Was wird gebaut? 
Der Schulstandort Seedorf hat ein grosses Potenzial. Er soll deshalb 
gestärkt, ausgebaut und in Zukunft von 7 Klassen genutzt werden (heute 
mit 3 Klassen unterbelegt). Dazu soll die Gebäudegruppe in Abstim-
mung mit der Umgebung mit einem Neubau (an der Stelle des bisheri-
gen Kindergartens) erweitert werden. Gleichzeitig soll das bestehende 
Schulhaus an die heutigen Anforderungen von Sicherheit und Brand-
schutz angepasst und die Gebäudehülle sowie Elektroinstallationen so-
weit sinnvoll saniert werden. 
 
Was kostet dies? 
Der durch die Stimmberechtigten zu beschliessenden Verpflichtungs-
kredit für die Sanierung inkl. Erweiterungsneubau beläuft sich auf  
Fr. 8‘250‘000.00 inkl. MWST und ist grob wie folgt aufgeteilt: 
 

Neubau Schulhaus exkl. MWST Fr. 3‘635‘000.00 
Sanierung bestehendes Schulhaus exkl. MWST Fr. 1‘875‘000.00 
Weitere Kosten exkl. MWST (Umgebung, Erschlies-
sung, Architekt/Bauleitung, Ausstattung, etc.) 

Fr. 2‘150‘000.00 
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Der Betrag ist in der Investitionsplanung enthalten und ist für die  
Gemeinde Seedorf finanziell verkraftbar. Eine Steuererhöhung ist im  
jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und auch das Gesamtprojekt Schulen 
Seedorf 2020 alleine führt nicht dazu.  
 
Nutzen für die Gemeinde 
Das Projekt in Seedorf ist das Herzstück des Zukunftsmodells, das zum 
Ziel hat, möglichst alle Schulklassen in der Gemeinde in modernen  
Unterrichtsräumen unterzubringen. Durch die Aufwertung des Schul-
standorts Seedorf entsteht ein grosser, dynamischer Schulstandort im 
Zentrum, welcher den Ansprüchen der heutigen Pädagogik entspricht. 
Mit der neuen sinnvollen Schulstruktur können die Kinder bis zur 
2. Klasse auch in Zukunft zu Fuss in die Schule gehen. 
 
Mit der Investition in neuzeitliche Schulanlagen bekennt sich die  
Gemeinde Seedorf zu einem attraktiven Bildungsangebot. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt: 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Verpflich-
tungskredit von Fr. 8‘250‘000.00 für die Sanierung und den Erweite-
rungsneubau der Schulanlage Seedorf zuzustimmen.  
 
 

 
Abbildung Modellbild (Sicht von Mehrzweckhalle) 
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2. Ausgangslage / Vorgeschichte 
Die Volksschule Seedorf nutzt heute fünf Schulstandorte. Die aktuelle 
Situation ist in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend: Das Schulhaus See-
dorf ist unterbelegt, die 5./6.-Klassen müssen während den Unterrichts-
zeiten zwischen zwei Schulhäusern hin- und herpendeln, die unter-
schiedlichen Standorte des Cycle élémentaires (Kindergarten bis  
2. Klasse) sind nicht optimal und die für eine moderne Pädagogik  
nötigen Gruppenräume, in unmittelbarer Nähe der Schulzimmer, fehlen 
weitgehend.  
 
Die Schulgebäude der Gemeinde Seedorf stammen aus den Jahren 
1910 bis 1939. Mit Ausnahme des Schulhauses Lobsigen sind sie im 
Bauinventar der kantonalen Denkmalpflege als erhaltenswert eingestuft. 
Auf bauliche Anpassungen wurde in den letzten Jahrzehnten weitge-
hend verzichtet. Seit längerer Zeit wurde auch der Unterhalt nur zurück-
haltend durchgeführt. Die Schulliegenschaften Seedorf und Lobsigen 
sind mittlerweile umfassend sanierungsbedürftig. Renovierungsbedarf 
bestand auch beim Schulhaus Baggwil, in dem aktuell bereits gebaut 
wird. Beim Schulhaus in Wiler können die nötigen Arbeiten vorläufig im 
Rahmen des ordentlichen Unterhalts ausgeführt werden. Dieses Schul-
haus kann noch eine Zeit lang ohne Gesamtsanierung weiterbenutzt 
werden. 
 
Das Zukunftsmodell 
Im Rahmen des Projekts Schulen Seedorf 2020 wurde die Schulstruktur 
neu definiert. Daraus entstand das Zukunftsmodell. Es bietet für die 
meisten Schulkinder vertretbare Schulwege und für den Unterricht ein 
modernisiertes und zeitgemässes Raumprogramm:  
 

 Die direkte Zusammenarbeit innerhalb des Cycle élémentaire CE 
(Kindergarten bis und mit 2. Klasse) wird an allen drei Schulstand-
orten unter einem Dach möglich. 
 

 Die Infrastruktur wird an die Anforderungen für die Einführung des 
Lehrplans 21 angepasst: Alle Schulzimmer erhalten beispielsweise 
einen Gruppenraum in unmittelbarer Nähe. 
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Abbildung Zukunftsmodell 

Dieses Zukunftsmodell wurde unter breiter Beteiligung der verschiede-
nen Anspruchsgruppen (Kommissionen, Schulleitung, Lehrpersonen, 
Eltern, Parteien, Dorfschaften) erarbeitet und bildet bis heute das beste 
Verhältnis von Aufwand und Nutzen. Ende 2015 wurde das Modell zu-
sammen mit einem Projektierungskredit für die Schulanlage Seedorf der 
Gemeindeversammlung vorgelegt. Später zeichnete sich ab, dass das 
Projekt grösser wird als angenommen, weshalb die Gemeindeversamm-
lung den Projektierungskredit im Juni 2017 um Fr. 300‘000.00 auf-
stockte. Ende 2016 haben die Stimmberechtigten auch einem Kredit für 
die Renovation des Schulhauses in Baggwil zugestimmt. Online stehen 
ausführliche Informationen über das Projekt zur Verfügung:  
www.schulen-seedorf.ch > Projekt Schulen Seedorf 2020.  

Im Frühjahr 2016 wurde für die Sanierung und Erweiterung des Schul-
standorts Seedorf ein Projektwettbewerb gestartet. Das Preisgericht,  



Seite 8 

bestehend aus drei Fachpreisrichtern (Architekten) und drei Sachpreis-
richtern (Gemeinderäte), entschied sich aus acht Eingaben für das Pro-
jekt "Pusteblume". Die Projekte wurden der Öffentlichkeit am 30.11.2016 
vorgestellt und konnten vom 1.12. - 16.12.2016 besichtigt werden.  
 
Das Projekt „Pusteblume“ wurde von einem Generalplanerteam einge-
reicht, das aus folgenden Personen/Firmen besteht: Thomas De Geeter 
Architektur GmbH und architekturbüro bosshard und partner ag. Das 
Projekt wird auch durch dieses Generalplanerteam umgesetzt – unter-
stützt von diversen Fachplanern (Landschaftsarchitekt, Bauingenieur, 
Holzbauingenieur, HLKSE-Ingenieur, Bauphysik/Akustik).  
 
Viele Rückmeldungen zeigen, dass das Projekt grundsätzlich sehr posi-
tiv aufgenommen wird. Der Gemeinderat, die Bildungskommission und 
die Schule sind begeistert von diesem Projekt und wollen alles daran 
setzen, es zu realisieren. 
 
 
3. Das Bauprojekt im Detail 
Seitens der Gemeinde Seedorf wurde das Vorprojekt von einer Projekt-
gruppe begleitet und überwacht. In der Projektgruppe ist der Gemeinde-
rat mit vier Mitgliedern vertreten. Zudem sind die Gemeindeschreiberin, 
die Schulleitung und der externe Projektleiter Mitglieder der Projekt-
gruppe. 
 
Die kantonale Denkmalpflege und die Behindertenvereinigungen wur-
den wo nötig während des gesamten Vorprojekts einbezogen. Sie stel-
len eine Genehmigung des vorliegenden Projekts in Aussicht. Der Be-
richt zum Vorprojekt inkl. Details des Bauvorhabens und Baubeschrieb 
können auf Anfrage auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 
Das Baugesuch wird im Herbst 2017 eingereicht und die Bauprofile  
gestellt.  
 
Gesamtsituation 
Das erhaltenswerte Schulhaus Seedorf wurde 1926 errichtet. Später 
wurde die Schulanlage stetig erweitert. Diese Erweiterungsbauten wur-
den rein funktional und nicht in Bezug zu einem gemeinsamen Aussen-
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raum gebaut. Das geplante neue Schulgebäude wird mit angemesse-
nem Abstand als länglicher Baukörper zwischen das bestehende Schul-
haus und die Mehrzweckhalle gesetzt. Dadurch werden die Aussen-
räume klarer definiert: Das zu einer Art Schuldorf verdichtete Ensemble 
erhält einen neuen dreiseitig gefassten Pausenhof mit einem Bezug zur 
umgebenden Landschaft gegen Norden.  
 
Um den Neubau zu erstellen, muss der Kindergarten abgerissen und im 
Neubau integriert werden. Der Ersatz des Kindergartengebäudes bringt 
viele Vorteile: Die Kinder des Cycle élémentaires (Kindergarten bis 
2. Klasse) können dadurch näher rücken, die Baulandreserven werden 
geschützt. Eine zukünftige Sanierung des Kindergartens wird unnötig. 
Eine geringere Gebäudehüllenfläche bringt einen reduzierten Energie-
verbrauch. Statt vier müssen nur drei Gebäude unterhalten und betrie-
ben werden. Für den Schulbetrieb werden eine kompaktere Organisa-
tion und kürzere Wege möglich. Das geforderte Raumprogramm wird 
sinnvoll zwischen Neu- und Altbau aufgeteilt. In das schützenswerte 
Schulhaus werden drei Klassenzimmer, der Werkraum, die Tages-
schule, die Schulleitung und das Lehrerzimmer integriert. Die Nutzungen 
mit mehr öffentlichem Charakter wie die Bibliothek und der Musikraum 
werden neben vier neuen Klassenzimmern im Neubau untergebracht. 
So kann das bestehende Schulhaus vor massiven Eingriffen verschont 
bleiben. 
 
Neubau 
Der geplante Neubau wird folgende Hauptnutzflächen enthalten  
(Total 772.5 m2): 
 3 Klassenzimmer 
 1 Kindergarten 
 Bibliothek 
 Musikraum und Foyer (kombinierbar zu einem Multifunktionsraum) 

 
Der Neubau wird als Holzsystembau realisiert, wobei eine Lochfassade 
mit einer weiss gestrichenen Vertikalschalung vorgesehen ist. Die De-
cke im Erdgeschoss wird in Holz-Beton-Verbund realisiert. Die vertikalen 
Tragstrukturen (Aussen- und Innenwände) des zweigeschossigen Ge-
bäudes stehen grundsätzlich übereinander, es sind folglich kaum 
Lastumlenkungen erforderlich. Diese Struktur erlaubt eine rationelle und 
wirtschaftliche Bauweise (u. a. mit Vorfertigung der Holzkonstruktion und 
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anschliessend schneller Montage auf der Baustelle). Die flexible Nut-
zung der Grundrisse ist gewährleistet. Eine konsequente Systemtren-
nung garantiert eine lange Lebensdauer von Hülle und Statik. Die Ge-
bäudehülle wird den Minergie-Standard erfüllen, eine Zertifizierung ist 
aber nicht vorgesehen. Auf eine kontrollierte Lüftung wird verzichtet. 

Die öffentlichen Nutzungen (Foyer/Office, Musikraum, Bibliothek) sind 
im Erdgeschoss direkt zum Pausenhof angeordnet und können mit 
Fenstertüren über die ganze Längsfassade zum Pausenplatz geöffnet 
werden. Die eingeschossige repräsentative Veranda mit dem mittig in 
die Fensterfront integrierten Haupteingang dient als gedeckter Pausen-
platz. Der Musikraum lässt sich mit einer Faltwand vom Foyer abtren-
nen.

 
Abbildung Modellbild Foyer / Musikraum mit geöffneter Faltwand 

Die zwei Klassenzimmer im Erdgeschoss (Kindergarten, 1./2. Klasse) 
erhalten durch die durchlässige Raumdisposition eine Anbindung an ih-
ren individuellen Aussenraum. Kindergarten und 1./2. Klasse liegen 
möglichst nahe beieinander und können im Rahmen der Zusammenar-
beit im CE die weiteren Räume im Erdgeschoss gemeinsam nutzen.  

Über den Vorraum des Treppenhauses führt ein vertikaler Erschlies-
sungskern (Treppe und Lift) in das Obergeschoss und über eine Galerie 
zu zwei weiteren Klassenzimmern (zwei 3./4.-Klassen). Alle vier Klas-
senzimmer bieten Platz für integrierte Gruppenbereiche und sind jeweils 
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mit grosszügigen Garderoben ausgestattet, die für den erweiterten  
Unterricht als „Lernlandschaft“ genutzt werden können. Die Nasszellen 
werden im Erd- und Obergeschoss übereinander angeordnet. 
 

 
Abbildung Modellbild Seitenansicht Neubau Schulhaus Seedorf 
 
Altbau  
Das sanierte Schulhaus Seedorf wird folgende Hauptnutzflächen enthal-
ten (Total 568.5 m2): 
 3 Klassenzimmer 
 Lehrerbereich / Büro Schulleitung 
 Tagesschule 
 Werkraum und Nebenräume 
 
Der Altbau wird im Rahmen des Bauprojekts einer Instandsetzung  
unterzogen, um die Betriebssicherheit für die nächsten 20 Jahre zu ge-
währleisten. Die heutige Raumaufteilung wird nur geringfügig geändert. 
Im Dachgeschoss befindet sich weiterhin die Tagesschule. Im Oberge-
schoss werden zwei Klassenzimmer für 5./6.-Klassen sowie zwei Grup-
penräume angeordnet. Im Erdgeschoss befinden sich der Aufenthalts- 
und Arbeitsbereich für die Lehrpersonen mit Blick auf den Pausenplatz, 
das Büro der Schulleitung sowie ein weiteres Klassenzimmer mit Grup-
penraum für die dritte 5./6.-Klasse. Im Untergeschoss sind die Räume 
für technisches Gestalten, die sanitären Einrichtungen, die Lagerräume 
für den Schulbetrieb und den Hauswart sowie weitere Nebenräume 
(Technik) untergebracht. 
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Das Schulhaus wird bezüglich Brandschutz und Absturzsicherheit auf 
den neusten Stand der Vorschriften gebracht. Die bestehenden Oberflä-
chen werden neu gestrichen, ebenso die Einbauten. Die Bodenbeläge 
werden vorläufig belassen. Die sanitären Einrichtungen im Erdgeschoss 
und 1. Obergeschoss werden ersetzt und in das Untergeschoss verlegt. 
Dies ermöglicht die geringfügigen räumlichen Anpassungen im Erdge-
schoss und 1. Obergeschoss. Die Elektroinstallationen müssen gemäss 
den neuen Vorschriften angepasst werden. Im Lehreraufenthaltsbereich 
wird eine einfache Küche eingebaut. Alle Fenster und Sonnenschutzvor-
richtungen werden ersetzt. Die Fassade, Aussentüren und der Treppen-
aufgang werden saniert. Die Dacheindeckung und die erforderlichen 
Spenglerbleche werden ersetzt. 

Umgebung und Erschliessung 
Ein Weg führt vom Parkplatz durch eine Blumen- und Spielwiese unter 
Bäumen zum Pausenplatz. Die Wege werden mit einem hellgrauen 
Hartbelag ausgeführt. Der Pausenplatz besteht aus einer Umfassung 
aus dem gleichen Hartbelag und in der Mitte aus einer Fläche aus losem 
Kiesbelag.  

 
Abbildung Umgebung  
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Der grossflächige Kiesplatz entlang der Wilerstrasse wird weiterhin als 
Parkplatz genutzt und kann bei Bedarf als multifunktionale, offene Flä-
che unterschiedlich genutzt werden. 100 gedeckte Veloparkplätze befin-
den sich unterhalb der Mehrzweckhalle. Der bisherige Veloabstellplatz 
wird zu einem Pausenplatz umgenutzt. Der Eingangsbereich der Mehr-
zweckhalle kann bei einer allfälligen zukünftigen Sanierung, analog dem 
Neubau, mit einer gedeckten Pausenhalle ergänzt werden. 
 
Klassenorganisation während der Bauphase 
Die Bauarbeiten für Sanierung und Neubau bedingen eine Auslagerung 
aller drei heute in Schulhaus und Kindergarten untergebrachten Klassen 
und der Tagesschule während eines kompletten Schuljahrs. Dies ist 
machbar, obwohl es kurzzeitig zu sehr knappen Raumverhältnissen und 
zusätzlichem Aufwand für das Lehrerpersonal führt. Die Umzüge und 
die temporäre Unterbringung in anderen Schulhäusern sind sowohl für 
die Lehrpersonen wie auch für die Schülerinnen und Schüler eine ge-
wisse Belastung. Durch spezielle Schulprojekte soll diese Zeit kurzweilig 
und lehrreich gestaltet werden. Die Schulleitung gibt über diese Pläne 
gerne Auskunft. Auf teure temporäre Bauten kann verzichtet werden. 
 
 
4. Stand der Teilprojekte Schulen 2020 
Schulhaus Baggwil 
Das Schulhaus Baggwil wird zurzeit saniert und an die Anforderungen 
der Schule angepasst: Ab Sommer 2018 werden im Schulhaus Baggwil 
die beiden Realklassen (7. – 9.Klasse) im Erdgeschoss und ein vollstän-
diger CE (Kindergarten und 1./2.-Klasse) im Obergeschoss unterrichtet. 
Auch der Aufenthalts- und Arbeitsbereich der Lehrpersonen wird neu 
gestaltet. 
 
Schulhaus Wiler 
Das Schulhaus Wiler ist im Moment voll besetzt. Neben dem bestehen-
den CE (Kindergarten und 1./2.-Klasse) und der 3./4.-Klasse wird zurzeit 
auch die 3./4.-Klasse aus dem Schulhaus Baggwil dort unterrichtet. Die 
3./4.-Klasse aus Baggwil bleibt bis zum Abschluss der Bauarbeiten am 
Standort Seedorf (2019) im Schulhaus Wiler. Die Klasse kehrt danach 
nicht mehr nach Baggwil zurück, sondern wird ihren neuen Standort im 
Schulhaus Seedorf beziehen. 
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Schulhaus Lobsigen 
Im Schulhaus Lobsigen werden bis zum geplanten Umzug nach Seedorf 
(2019) alle drei 5./6.-Klassen unterrichtet. Temporär ist zurzeit auch die 
1./2.-Klasse aus Baggwil dort untergebracht. Nach Abschluss der Bau-
arbeiten in Baggwil kann diese definitiv dorthin zurückkehren. Anschlies-
send wird die 1./2.-Klasse aus Seedorf in Lobsigen untergebracht. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten in Seedorf können alle vier Klassen ins 
Schulhaus Seedorf an ihren definitiven Standort umziehen. 
 
Nach dem Auszug aller Klassen im Herbst 2019 wird die Liegenschaft in 
Lobsigen nicht mehr durch die Schule benutzt. Zurzeit prüfen der  
Gemeinderat und die Baurechts- und Planungskommission die Varian-
ten Verkauf, Teilverkauf oder Abgabe im Baurecht. 
 
Kindergarten Ruchwil 
Die Auflösung des Kindergartens Ruchwil und die Integration der Kin-
dergartenklasse in ein bestehendes Schulhaus zusammen mit einer 
1./2.-Klasse zu einem Cycle élémentaire (CE) ist vom Gemeinderat be-
reits 2010 beschlossen worden. Die Kindergartenklasse wird nach der 
Beendigung der Bauarbeiten im Schulhaus Baggwil (gemäss heutiger 
Planung auf das Schuljahr 2018/2019) dort einquartiert. Anschliessend 
wird noch die Kindergartenklasse aus Seedorf während eines Jahres in 
Ruchwil untergebracht. Nach Abschluss der Bauarbeiten in Seedorf 
(2019) kann die Klasse dorthin zurückziehen und das Haus in Ruchwil 
verkauft werden. 
 
Mehrzweckhalle Seedorf 
Die Mehrzweckhalle ist sanierungsbedürftig. Weil verschiedene Vereine 
in der letzten Zeit vermehrt grösseren Platzbedarf anmeldeten, stellt der 
Gemeinderat in Aussicht, neben einer Sanierung allenfalls auch ein  
Erweiterungsprojekt zu prüfen. Das Ziel ist es, dass ein entsprechendes 
Vorhaben bald nach Abschluss der Bauarbeiten der Schulanlage  
Seedorf angegangen wird. 
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5. Nutzen des Bauprojekts für die Gemeinde 
Das Bauprojekt zur Sanierung und Erweiterung der Schulanlage See-
dorf ist das Herzstück des Zukunftsmodells, das zum Ziel hat, möglichst 
alle Schulklassen in der Gemeinde Seedorf in modernen Unterrichtsräu-
men unterzubringen. Für die Gemeinde resultieren folgende Vorteile: 
 
Grosser, dynamischer Schulstandort im Zentrum 
Mit dem Erweiterungsneubau und der Einquartierung von sieben Klas-
sen ergibt sich für den Schulstandort Seedorf eine vorteilhafte Grösse. 
Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Schulklassen wie auch 
gemeinsame Anlässe und Projekte werden damit erleichtert, die Attrak-
tivität für Schulkinder und Lehrpersonen erhöht. Zudem können die 
Turnhalle und die Werkräume gut ausgelastet und ohne Schülerver-
schiebungen genutzt werden.  
 
Die drei 5./6.-Klassen werden wie bisher im selben Schulhaus unterrich-
tet, was eine bestmögliche Förderung und Vorbereitung auf den Übertritt 
in die Sekundarstufe 1 möglich macht. Zudem ergibt sich zusammen mit 
den beiden 3./4.-Klassen am gleichen Standort interessantes Potenzial 
für gemeinsame Projekte und Zusammenarbeitsformen auf der Mittel-
stufe (3. – 6. Klasse), ähnlich wie dies mit dem Cycle élémentaire (CE) 
in der Eingangsstufe bereits möglich ist. Diese Zusammenarbeit der  
3. – 6. Klassen (Zyklus 2) ist ein erklärtes Ziel bei der Einführung des 
Lehrplans 21. 
 
Die Tagesschule erhält mit dem neuen Multifunktionsraum, der Biblio-
thek wie auch der grosszügigen Umgebung zusätzlichen Gestaltungs-
spielraum zu den bisherigen Räumlichkeiten im Dachgeschoss des 
Schulhauses Seedorf.  
 
Sinnvolle Schulstruktur, kurze Schulwege 
Seedorf, Baggwil und Wiler sind sinnvolle Standorte für eine dezentrale 
Schuleingangsstufe (CE), weil in ihrer Umgebung die meisten Kinder 
wohnen, die in den nächsten Jahren ins schulpflichtige Alter kommen. 
Die CE-Standorte Seedorf, Baggwil und Wiler ermöglichen es deutlich 
mehr Kindern, bis zur 2. Klasse zu Fuss in die Schule zu gehen, als dies 
heute der Fall ist. Sowohl für den Weg vom Wohnort zur Schule wie auch 
für den Transfer von Klassen (und Lehrkräften) in andere Infrastrukturen 
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(z. B. wegen des Turn- oder Werkunterrichts) werden weniger Trans-
portfahrten anfallen. 
 
Verbesserung Raumprogramm für die Schule 
Das Zukunftsmodell mit der Sanierung und Erweiterung in Seedorf und 
der Sanierung in Baggwil bringt auf einer, gegenüber dem heutigen 
Stand, verkleinerten Gesamtflä-
che eine verbesserte Qualität 
des Schulraumprogramms. 
Verschiedene Probleme für den 
Schulbetrieb können mit dem 
Bauvorhaben und der Klassen-
rochade gelöst werden. 
 
Die neue Schulstruktur sieht für 
alle Klassen Gruppenräume  
oder Areale für Gruppenarbei-
ten in unmittelbarer Nähe vor, 
womit den Ansprüchen heutiger 
Pädagogik (moderne Lehr- und 
Lernformen: Arbeitsaufträge, 
Gruppenarbeiten, Projektunter-
richt) besser entsprochen wird. Die engen Platzverhältnisse in Baggwil 
und die Unternutzung der Räumlichkeiten in Seedorf gehören der Ver-
gangenheit an. 
 
Sanierung, Werterhalt und Anpassung an moderne Anforderungen 
Im Projektverlauf wurde mehrfach bestätigt, dass bei den Seedorfer 
Schulliegenschaften Unterhalt nachgeholt werden muss und Sanierun-
gen nötig sind. Die im Lauf der Zeit erhöhten Anforderungen an Sicher-
heit, Hindernisfreiheit sowie Energieverbrauch werden heute nicht mehr 
erfüllt. Im Schulhaus Seedorf mussten bereits provisorische Elektroin-
stallationen angebracht werden, um die Bedürfnisse des Schulbetriebs 
abzudecken.  
 
Der vorliegende Verpflichtungskredit ermöglicht es, auch das Schulhaus 
in Seedorf wieder auf einen zeitgemässen Stand zu bringen. Die Ge-
meinde Seedorf wird damit für mehrere Jahrzehnte wieder über eine mo-
derne und für den Schulbetrieb vorteilhafte Schulinfrastruktur verfügen. 

Im heutigen Schulalltag wird allein, zu 
zweit, in der Kleingruppe oder im Klas-
senverband gelernt, weil nachhaltiges 
Lernen unterschiedliche Perspektiven 
und aktive Zugänge voraussetzt. Das 
moderne Schulzimmer gleicht ent-
sprechend einer differenzierten Lern-
landschaft, was mehr Fläche bedingt. 
Die Räume sollten hell und vielfältig 
nutzbar sein. Damit ist ein architekto-
nischer Paradigmenwechsel verbun-
den: Von einzelnen Klassenzimmern 
und hallenden kalten Korridoren hin zu 
abwechslungsreichen Aktionsflächen 
mit konsequenter Schallreduktion. 
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Der Werterhalt ist gesichert, die Sicherheitsanforderungen und die Zu-
gänglichkeit für Behinderte entsprechen dem heute üblichen Standard. 
Auch bei allenfalls zukünftig steigenden Schülerzahlen ist genügend 
Platz vorhanden.  
 
Der Ersatz und die Integration des heutigen Kindergartens in den Neu-
bau bringen Vorteile für den Unterhalt und den Betrieb der Schulanla-
gen. Die Wirtschaftlichkeit der Gemeindeinfrastruktur wird damit verbes-
sert. 
 
Erweitertes Raumangebot für die Öffentlichkeit 
Der Multifunktionsraum im Neubau kann ausserhalb des Schulbetriebs 
anderweitig genutzt werden. Das öffentliche Raumangebot für Anlässe 
bis zu 100 Personen wird dadurch erweitert. Es entsteht ein attraktiver, 
mehrfach nutzbarer Begegnungsort. 
 
 
6. Finanzen 
Der bereits genehmigte Projektierungskredit inkl. Nachkredit von insge-
samt Fr. 830‘000.00 ist in dem durch die Stimmberechtigten zu be-
schliessenden Verpflichtungskredit nicht enthalten. Der Projektierungs-
kredit beinhaltet die Kosten für den Architekturwettbewerb, Bauherren-
unterstützung sowie ein Anteil der Kosten Architekt und Fachplaner. 
 
Zusammenstellung der Kosten* 
Neubau Schulhaus Fr. 3‘635‘000.00 
Sanierung bestehendes Schulhaus Fr. 1‘875‘000.00 
Umgebungsarbeiten Fr. 405‘000.00 
Architekt, Fachplaner und Bauleitung Fr 1‘065‘000.00 
Abbrucharbeiten und Rodungen Fr.  205‘000.00 
Erschliessung Fr. 225‘000.00 
Ausstattung Fr. 250‘000.00 
Zwischentotal Fr. 7‘660‘000.00 
Mehrwertsteuer 7.7 % (gerundet) Fr 590’000.00 
Total durch die Stimmberechtigten zu  
beschliessender Verpflichtungskredit 

Fr. 8‘250‘000.00 

* Kostengenauigkeit +/- 15 % 
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Die Höhe des Kredits basiert auf einer Kostenschätzung (Stand Ende 
Juli 2017) mit einer Kostengenauigkeit von +/-15 %, die im Rahmen des 
Vorprojekts von Bauplaner und Architekt in enger Zusammenarbeit mit 
der gemeindeinternen Projektgruppe erarbeitet wurde. Der Gemeinderat 
hat die Höhe des Kredits kritisch beurteilt. Nach sorgfältigem Abwägen 
kommt er zum Schluss, dass diese aus folgenden Gründen vertretbar 
ist: 
Der Sanierungsbedarf des bestehenden Schulhauses ist hoch. Das 
Dach, die Fassaden und die elektrischen Anlagen müssen in den nächs-
ten Jahren sowieso komplett saniert werden. Der Gemeinderat vertritt 
deshalb die Strategie, dass in erster Linie die Gebäudehülle instand ge-
stellt werden muss. Gleichzeitig werden auch die Bedürfnisse der 
Schule soweit wie möglich berücksichtigt. Nach der Sanierung verfügt 
die Gemeinde über ein Schulgebäude, das in den nächsten Jahren gut 
betrieben werden kann, und das den Bedürfnissen der Schule auf einfa-
che Weise gerecht wird. 
 
Auch die Kostenschätzung für den Neubau wurde kritisch überprüft und 
auf ein vertretbares Niveau reduziert. 
 
Höhere Baukosten als geschätzt 
Der beantragte Kredit ist deutlich höher als die Kostenschätzung von 
Ende 2015. Damals ging der Gemeinderat von Gesamtkosten in der 
Höhe von Fr. 4.65 Mio. aus. Zum damaligen Zeitpunkt waren aber erst 
die groben Eckwerte des Bauvorhabens (Anzahl Quadratmeter der ver-
schiedenen Räume) als Aufgabe für den Projektwettbewerb definiert. Im 
Projektwettbewerb sollte sich erst noch zeigen, wie und mit welchen 
Baukörpern die Aufgabe am besten gelöst werden konnte. Die damals 
von einem externen Baufachmann vorgenommene grobe Kostenschät-
zung konnte deshalb nur auf allgemeine Kostenkennwerte zurückgrei-
fen. Heute, nach der Erarbeitung des Vorprojektes mit einem konkreten 
Bau- und einem Sanierungsprojekt, ist die Detailgenauigkeit ungleich 
höher.  
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Dass die aktuelle Kostenschätzung höher ist, hat zudem folgende 
Gründe: 
 

 Im Lauf der Arbeiten am Vorprojekt stellte sich heraus, dass die Kos-
ten für die Sanierung des Altbaus schwer abzuschätzen waren, wes-
halb diese nun deutlicher höher ausfallen. 
 

 Vergrösserung des geplanten Multifunktionsraums von 100 auf  
160 m2 (Foyer und Musikraum kombiniert). Der nun vorgesehene 
Raum bietet Platz für 100 Personen und sorgt damit für ein erweiter-
tes Angebot an öffentlichen Räumen in der Gemeinde mit einer Alter-
native zwischen dem Saal im alten Gemeindehaus (ca. 60 Personen) 
und der Mehrzweckhalle Seedorf (bis zu 350 Personen).  
 

 Das Projekt integriert den Kindergarten in den Neubau, und das be-
stehende Kindergartengebäude wird abgerissen. Dadurch wird es 
möglich, das ganze Schulareal als harmonisches Ensemble zu ge-
stalten.  
 

 Der Pausenplatz und das Gelände vor der Schulanlage gegen Nord-
westen soll dem neuen Baukörper-Ensemble angepasst werden. Die 
Neugestaltung der Umgebung war in der ursprünglichen Kosten-
schätzung nicht enthalten. 

 
Investitionen und Folgekosten 
Die Kosten des Bauprojekts betragen nach heutiger Schätzung 
Fr. 8‘250‘000.00. In der folgenden Tabelle ist diese Investition im Ge-
samtzusammenhang des Projekts „Schulen Seedorf 2020“ dargestellt. 
Die Finanzplanung in der Tabelle unten basiert auf folgenden Annah-
men:  

 

 Die Investitionen werden vollständig durch Fremdmittel finanziert. 
 

 Als Folgekosten werden nur Zinsen (Annahme: 1 %) und Abschrei-
bungen (4 % linear ab Nutzungsbeginn) einbezogen. 
 

 1 Steueranlagezehntel beträgt zurzeit ca. Fr. 390‘000.00. 
 

 Die Berechnung der finanziellen Folgen ist als grobe Annäherung zu 
verstehen. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 
Schulanlage Seedorf     
Planungskosten 140‘000 590‘000 100‘000   
Investitionen    4‘000‘000 4‘250‘000  
Zinsen 1‘400 7‘300 48‘300 90‘800 90‘800 
Abschreibungen   33‘200 363‘200 363‘200 
Schulhaus Baggwil     
Planungskosten 75‘000     
Investitionen   600'000 650‘000   
Zinsen 750 6‘750 13‘250 13‘250 13‘250 
Abschreibungen 3‘000 3‘000 53‘000 53‘000 53‘000 
Folgekosten     
Total Folgekosten 5‘150 17‘050 147‘750 520‘250 520‘250 
in Steueranlage-
zehnteln 

0.01 0.04 0.38 1.33 1.33 

allfällige Verkaufserlöse     
KG Ruchwil    420‘000  
SH Lobsigen     1‘000‘000 
 
Der Gemeinderat hat mit dem Zukunftsmodell entschieden, gute Infra-
struktur für eine attraktive Schule zu bieten. Dies jedoch in einem finan-
ziell verkraftbaren Rahmen. Die Stimmberechtigten sind dieser Vision 
an der Gemeindeversammlung sowie an der Urne bisher gefolgt, indem 
sie alle beantragten Kredite genehmigt haben. 
 
Das vorliegende Projekt ist für die Gemeinde Seedorf finanziell verkraft-
bar. Es hat hohe Priorität, denn die Bereitstellung der Infrastruktur für 
die Volksschule ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeinden. Der 
Gesamtinvestition stehen der Mehrwert der sanierten und erweiterten 
Liegenschaften und der Minderaufwand für den Betrieb und Unterhalt 
der aufzugebenden Schulstandorte Lobsigen und Ruchwil, sowie des 
bestehenden Kindergartens in Seedorf gegenüber.  
 
Finanzierung 
Die Kosten werden voraussichtlich nur zu einem kleinen Teil durch ei-
gene Mittel gedeckt werden können, der grösste Teil muss durch die 
Aufnahme von Fremdmitteln finanziert werden. Momentan ist die Lage 
am Kapitalmarkt dafür aber günstig, können doch langfristige Darlehen 
mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu weniger als 1 % aufgenommen wer-
den. 
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Finanzielle Tragbarkeit 
Das Projekt ist im Finanzplan der Gemeinde enthalten. Es kann als trag-
bar bezeichnet werden, obwohl sich die finanzielle Situation gegen Ende 
der Finanzplanperiode verschlechtert. Wichtig wird in Zukunft sein, die 
Selbstfinanzierung der Gemeinde zu verbessern. 
 
Eine Steuererhöhung ist im jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und auch 
das Gesamtprojekt Schulen Seedorf 2020 alleine führt nicht dazu. Aller-
dings wird die Erfolgsrechnung künftig durch die Folgekosten der Bau-
projekte Schulen 2020 belastet, darunter sind hauptsächlich die Kapital-
kosten zu verstehen (4 % Abschreibungen, ca. 1 % Zinskosten). Diese 
schränken den künftigen Handlungsspielraum der Gemeinde entspre-
chend ein. 
 
 
7. Weiteres Vorgehen 
Nach der Annahme des Verpflichtungskredits geht die Planung und Vor-
bereitung der Bauarbeiten planmässig weiter. Spätestens in den Herbst-
ferien 2018 beginnt die Bauphase zur Sanierung des bestehenden 
Schulhauses und zur Erstellung des Erweiterungs-Neubaus sowie der 
Anpassung der Umgebung.  
 
Während der Bauzeit von ungefähr einem Jahr müssen die heute in See-
dorf einquartierten Schulklassen in andere Schulhäuser ausgelagert 
werden (siehe Ziffer 3 “Klassenorganisation während der Bauphase”). 
Die Mehrzweckhalle und der Vereinsraum im Untergeschoss können in 
dieser Zeit unter Einschränkungen weiterhin benutzt werden. 
 
Nach Abschluss der Bauarbeiten in Seedorf (spätestens Herbst 2019) 
können alle Klassen an ihren neuen Ort umziehen. 
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8. Folgen einer Ablehnung 
Die Folgen einer Ablehnung des Verpflichtungskredits wären: 
 

 Es bleibt bei den bestehenden Schulstandorten (Ausnahme Ruchwil). 
Die Schülerinnen und Schüler werden auf die verschiedenen Schul-
standorte verteilt. 
 

 Das Schulhaus Seedorf muss trotzdem saniert, kann jedoch nicht er-
weitert werden. Die Sanierungskosten werden hoch sein.  
 

 Um alle Klassen unterzubringen, muss das Schulhaus Lobsigen wei-
ter betrieben werden. Eine teure Sanierung dieses Schulhauses wäre 
unumgänglich. Die Schülerinnen und Schüler müssen für Sport- und 
Werkunterricht weiterhin zwischen den verschiedenen Schulstandor-
ten pendeln. 
 

 Die momentan unbefriedigende Situation (siehe Ziffer 2 „Zukunftsmo-
dell Schulen Seedorf 2020“) dauert an. Punktuelle Verbesserungen 
bleiben immer möglich. Eine koordinierte Gesamtplanung muss hin-
gegen neu aufgesetzt werden. 
 

 Die Schulhäuser werden einzeln saniert (Dächer, Fassaden, Hei-
zung, Geländer etc.). Es werden nur die dringendsten Arbeiten aus-
geführt. Die Investitionskosten sind dadurch kurzfristig tiefer. Aller-
dings ist damit der Werterhalt der Schulanlagen nicht gesichert und 
die Kosten für Unterhalt und Betrieb der Liegenschaften können nicht 
gesenkt werden.  
 

 Die Schulhäuser Seedorf und Lobsigen werden nur organisatorisch 
und punktuell den aktuellen pädagogischen Bedürfnissen angepasst. 
Die Anforderungen an einen zeitgemässen Schulbetrieb können nur 
teilweise erfüllt werden, was sich unter anderem auch bei der Suche 
nach gut qualifiziertem Lehrpersonal negativ auswirken kann.  
 

 Die Gelegenheit, gute Rahmenbedingungen für eine zukunftsorien-
tierte Schule zu schaffen, ist verpasst. 
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9. Antrag an die Stimmberechtigten 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, 
folgendem Antrag zuzustimmen: 
 
1. Der Verpflichtungskredit von Fr. 8‘250‘000.00 für die Sanierung und 

den Erweiterungsneubau der Schulanlage Seedorf wird genehmigt. 
 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen, die im Laufe der 
Bauausführung im Interesse des Werks notwendig sind, vorzuneh-
men, sofern sie den Rahmen des Bauprojekts und des Kredits nicht 
sprengen. 

Dabei gelten: 
- Teuerungsbedingte Mehrkosten als genehmigt. 
- Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
Seedorf, 21.09.2017 
 
Namens des Gemeinderates 
 
 
Der Präsident  Die Sekretärin 
Hans Peter Heimberg Daniela Weber 
 
  



Grundrisspläne Neubau 
 

 
Abbildung Grundrissplan Erdgeschoss  
 

 
Abbildung Grundrissplan Obergeschoss  

Die Pläne können unter www.seedorf.ch unter Projekt Schulen Seedorf 2020  
eingesehen werden.


