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Um den größtmöglichen Nutzen aller Beteiligten bei der 
Umsetzung eines Bauprojekts sicherzustellen, wirkten 
die Ingenieure unseres Generalunternehmens bereits 

in der Frühphase der Planung (LPh 1  – 2) mit. So können wir 
z. B. die Statik und die TGA-Leitungsführung so früh wie möglich 
optimieren.« 
Hubert Winkelmeyer, estecasa FertigModulbau GmbH
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m2r.eu Architecture aus Berlin konzipierten für 

die Internatsschule Institut Lucius im hessischen 

Echzell einen dreigeschossigen Erweiterungs-

bau in Hybridbauweise, der sich aus vorgefer-

Internatsschule Institut Lucius, Echzell

tigten Beton- und Holzelementen zusammen-

setzt. Das sogenannte Wiesenhaus wirkt durch 

seine hölzerne Fassade und die großformatigen 

Fenster im gesamten Erdgeschoss leicht und 

durchlässig. Mit dem Bau wurde das vorhan-

dene, über 200 Jahre alte Gebäu-

deensemble, das sich um einen Hof 

orientiert, sinnvoll vollendet. 46 

Schülerinnen und Schüler finden in 

dem Wohn- und Unterrichtsgebäu-

de Platz, neben drei Klassenzim-

mern gibt es einen großzügigen 

Aufenthaltsraum, eine offene Küche sowie 24 

Doppelzimmer. Statt ganzer Raummodule wur-

den für den Neubau einzelne Wand- und De-

ckenelemente verwendet. Die tragende Struktur 

sowie der Keller aus wasserundurchlässigem 

Beton wurden aus Stahlbeton-Fertigelementen 

im Werk produziert und auf der Baustelle mon-

tiert. Anschließend wurden die Fassadenele-

mente in Holzrahmenbauweise inklusive der 

Fenster ergänzt. Auch die Schülerinnen und 

Schüler haben sich nach anfänglichen Beden-

ken, der moderne Entwurf könne nicht zu den 

Bestandsgebäuden passen und den Übergang 

zu Wald und Wiesen versperren, mit dem Neu-

bau angefreundet. Die Bedenken wichen, als 

der Rohbau mit Holz verkleidet wurde und of-

fensichtlich war, welche Vorteile der Bau im 

Schulalltag mit sich bringen würde.Fo
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