
 

   
 

Baustart der Grundschule auf Spinelli  

Neue Schule in Holzhybridbauweise für modernes und  

zukunftsfähiges Lernen 

 

Mannheim, 06.10.2021: Die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH baut 

im Auftrag der Stadt die neue zweizügige Grundschule im verbindlichen 

Ganztagsbetrieb auf Spinelli, die zum Schuljahr 2023/24 den Betrieb 

aufnehmen soll. Die Grundschule wird als wesentlicher Baustein des so-

zialen Zentrums zur Identität des Quartiers beitragen und als Teil des 

Gesamtkonzepts Spi-nelli schon während der Bundesgartenschau 2023 

sichtbar sein. Heute fand der offizielle Spatenstich mit Bildungsbürger-

meister Dirk Grunert, BBS-Geschäftsführer Peter Doberass und MWSP-

Geschäftsführer Achim Judt statt. 

 

Die Grundschule auf Spinelli ist nach der Franklinschule für Mannheim 

die zweite Schulneugründung in kurzer Zeit. „Damit unterstreicht die 

Stadt die Familienfreundlichkeit der neuen Stadtteile und unterbreitet ein 

hochwertiges und bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot“, 

betont Bildungsbürgermeister Dirk Grunert anlässlich des heutigen Spa-

tenstichs. 

 

Der Siegerentwurf der Architekten Bär Stadelmann Stöcker aus Nürn-

berg überzeugte vergangenes Jahr im Preisgericht durch eine klare ar-

chitektonische Gestaltung und Funktionalität. Zentrales Element und 

Herzstück der Schule wird eine breite Treppe mit Sitzstufen, die aus der 

Eingangshalle in das erste Obergeschoss führen wird. Im Ober-ge-

schoss werden sich die beiden Cluster mit jeweils vier Klassenräumen 

befinden, je einem Kursraum und einer Lehrer*innenstation. Auch der 

Außenbereich bietet mit dem abwechslungsreichen Pausenhof künftig 

neben verschiedenen Zonen für Aktivitäten und Spiele auch 



 

   
 

Rückzugsbereiche mit Sitzmöglichkeiten sowie einen Platz für ein „grü-

nes Klassenzimmer“ im Freien.  

Ein umlaufender Fluchtbalkon im Obergeschoss ermöglicht im Gebäu-

deinneren eine offene räumliche Gestaltung und wird darüber hinaus der 

Verschattung der Fassade dienen. Unterstützt wird die Verschattung 

durch eine Fassadenbegrünung, die sich in der Gestaltung der Dachflä-

chen als extensive Dachbegrünung fortsetzt. Zusätzlich wird es eine 

Photovoltaikanlage geben. Das erklärte Ziel ist es, möglichst nachhaltig 

zu bauen und dabei viele natürliche Rohstoffe und eine energieeffiziente 

Gebäudetechnik einzusetzen.  

Das Gesamtbudget des Schulneubaus mit Mensa beträgt 16,48 Millio-

nen Euro.  

 

„Der Ganztagsbetrieb fördert die Bildungsgerechtigkeit aller Kinder un-

abhängig von herkunftsbedingten Unterschieden, ermöglicht eine indivi-

duelle Förderung sowie die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkei-

ten in allen Kompetenzbereichen“, führt Bürger-meister Grunert aus. 

„Mit diesem Schulneubau gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf 

dem Weg die Ganztagsschule in Mannheim als Regelschule zu etablie-

ren.“ Der Bau erfolge nachhaltig und nach Maßgabe der Energieleitlinien 

der Stadt Mann-heim energieoptimiert und könne als Schulbau mit Mo-

dellcharakter für vergleichbare Projekte bezeichnet werden. 

„Auch für die BBS ist der Neubau der Spinelli Grundschule in Holzhyb-

ridbauweise ein weiterer Schritt im nachhaltigen Bauen. Wir schaffen ein 

zukunftsfähiges Gebäude mit modernen Räumen und großem Poten-

zial, Lernkultur weiterzudenken und die zukünftigen Schülerinnen und 

Schüler in bestmöglicher Atmosphäre lernen zu lassen. Eine besondere 

Herausforderung ist allerdings die Tatsache, dass es bisher keine Schul-

gemeinschaft gibt, mit der wir ein pädagogisches und bauliches Konzept 

besprechen können“, sagt Peter Doberass, Geschäftsführer der BBS. 



 

   
 

„Das Gebäude muss also offen für verschiedene Nutzungskonzepte 

sein.“  

„Mit dem Neubau der Grundschule erhält SPINELLI eine zentrale Bil-

dungseinrichtung – damit entsteht im Quartier ein wichtiger Baustein für 

ein umfassendes Angebot an sozialer Infrastruktur insbesondere für Fa-

milien“, freut sich Achim Judt, Geschäftsführer der MWSP, die SPINELLI 

angrenzend an Käfertal-Süd entwickelt. „Wir setzen in unserer Entwick-

lung auf eine hohe Lebensqualität und ein Quartier der kurzen Wege, 

von dem auch die bestehende Nachbarschaft in Käfertal-Süd profitiert.“ 
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