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Der Bestandsgrundriss trennt den Lehrerbereich in vier
abgeschlossene Räume: Lehrerzimmer, Teeküche, LehrerBibliothek und Garderobe. Die momentanen Zugänge von einem
zum anderen Raum kosten Zeit und bringen viele Türen mit sich. So
entstehen in den Räumen im Bereich der Türen Laufwege, die Platz
wegnehmen und größere Bereiche der Räume unbenutzbar machen. Aus dieser Problematik ist der Connaction-Flur entstanden.
Der Connaction-Flur im Lehrerzimmerbereich verbindet
mit seiner langgezogenen Form gedanktlich und visuell die
Lehrer-Bibliothek, Teeküche und das Lehrerzimmer nun zu
einer Einheit. Um lange Wege zu vermeiden, findet man hier
Garderobe, Postfächer, Vertretungsplan und andere wichtige
Infos, die die Kollegen für den Tag brauchen. So entsteht hier
vor allem morgens und auch über den Tag ein Raum für Treffen
und Austausch. Zudem ist hier eine Telefonnische platziert wo
man hinter einer Glastrennung ungestört Anrufe tätigen kann.
Die Schließfächer befinden sich nun in der Lehrer-Bibliothek. So
kann man hier auf dem Weg nach dem Verstauen der persönlichen Sachen noch schnell die Unterrichts-Materialien mitnehmen.
Vor dem Lehrerzimmerbereich ist der Connaction-Bereich
für Schüler und Lehrer entstanden. Hier besteht die Möglichkeit für ein kurzes Gespräch an einem Stehtisch oder bei
größeren Anliegen sich in einer Sitznische zurück zu ziehen.

Die Raumstruktur des Lehrerzimmers stellt die Kommunikation
in den Vordergrund. Die verschiedenen Arbeitsplätze im eher
offenem Raumkonzept sind so platziert, dass überall der Austausch und der Blickkontakt zwischen den Kollegen möglich ist.
Im hinteren Teil des Raumes gibt es intimere Arbeitsplätze.
Das Raumprägende Element bildet das Herzstück des
Lehrerzimmers wo man sich im Inneren, dem LoungeBereich, zurück ziehen kann.
Das Lehrerzimmer bietet verschiedene Sitzqualitäten: das
Arbeiten am großen Tisch, an kleineren Gruppentischen, in der
Sitznische, an höhenverstellbaren Tischen bzw. Steh-Arbeitsplätzen, an Computerplätzen oder das bequäme Arbeiten in Sesseln
wo sich auch das Arbeiten mit (eigenen) Laptops anbietet.
Seinen Platz können sich die Kollegen jeden Tag nach dem
Arbeitsbedarf und Laune aussuchen. Diese Raumstruktur
verhindert, dass sich die Kollegen immer wieder auf den
selben gewohnten Platz setzen.
In der Mitte des Raumes machen die mobilen Raumtrenner
auch größere Besprechungen möglich.
Die Leherer-Bibliothek bietet noch weitere Arbeitsplätze
während man nach dem richtigen Lernstoff in der hier
verstauten Fachliteratur sucht.
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Fals die Kollegen z.B. beim Korrigieren der Klausuren
in einem ruhigen Raum konzentriert arbeiten möchten,
können sie in den außerhalb liegenden Arbeitsraum
gehen. Das Raumkonzept unterstützt hier das konzentrierte
und ruhige Arbeiten und bietet auch verschiedene
Sitzqualitäten. Wenn man ganz ungestört arbeiten
möchte, setzt man sich in den mittleren Bereich
des Raumes. Das sitzen hier signalisiert den anderen,
dass man solange nicht angesprochen werden möchte.

Passend zum Konzept ist der Connaction-Flur
innen
wie außen aus hellem Holz, so hebt es sich von
restlichen Räumen ab. Die raumtrennende
Elemente
und das raumprägende Element sind ebenfall aus
Holz und bringen somit eine wärmere Athmosphäre.
Die
hellen
Gelbtöne
frischen
den
Raum
als
Farbakzente auf und die grauen Töne geben eine
gewisse Neutralität. Weiße Wände wie Tischflächen
machen einen hellen Hintergrund für den Raum.
Für eine bessere Akkustik songen unter Anderem Filzflächen
an den Wänden und am raumprägenden Element.
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