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Der entwurf 
Der Entwurf setzt den Schwerpunkt auf eine 
Neugliederung der bestehenden Nutzfläche 
von ca. 2350 m2.  Die vertikale Erschließung 
wird zukünftig durch ein neues Treppenhaus 
und einen neuen Aufzug zentral in der Ge
bäudemitte sichergestellt, der verbessernd 
zum alten Aufzug nun alle Etagen erreicht. 
Der bis zum 1. Dachgeschoss führende Auf
zug konnte aufgrund der dezentralen Lage 
und des hohen Sanierungsstaus nicht beste
hen bleiben. 
Im Erdgeschoss wurde dem Wunsch des Kol
legiums entsprechend auch die Verwaltung 
untergebracht. Der alte Standort im 2. Dach
geschoss war nicht praktikabel, da Eltern 
und Besucher durch das gesamte Gebäude ge
leitet werden mussten. Das multifunktionale 
Forum kann mit einer Fläche von ca. 200 m2 

für große Veranstaltungen genutzt, oder für 
den Schulbetrieb durch mobile Trennwände 
unterteilt werden. 
Im Obergeschoss werden fünf Klassenräume 
incl. Nebenräumen untergebracht. Ergänzt 
wird das Raumprogramm durch eine Lehr
küche, eine neue Toilettenanlage und ein 
Pflegebad für Schüler mit Schwerstmehrfach
behinderungen. 
Ein bestehender Gymnastikraum im 1. Dach-
geschoss bleibt erhalten. Hauswirtschaftsräu
me, zwei weitere Lehrküchen und ein neuer 
WCBereich für Herren und Damen stehen 
hier neben Archivräumen zur Verfügung. 
Zwei weitere Klassenräume entstehen in dem 
zurzeit teilausgebauten 2. Dachgeschoss. 
Notwendige Therapie und Diagnostikräu
me, wie Snoezelen und Kugelbad, runden das 
Raumprogramm ab. 

Barrierefreie umgestaltung 
Durch die Neugliederung der Nutzflächen 
in den einzelnen Etagen und das neue Trep

Die KardinalvonGalen Schule in Eslohe 
ist eine Förderschule des Caritasverbandes 
Meschede e.V. mit dem Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“. Die Freude in Eslohe 
war groß, als mit der Grundsatzentscheidung 
des Hochsauerlandkreises als Eigentümer im 
Februar 2013 feststand, den Standort in Es
lohe zu belassen. Schüler, Lehrer, Eltern und 
die Gemeinde Eslohe hatten sich im Vorfeld 
nachdrücklich für den Erhalt in Eslohe ausge
sprochen, nicht zuletzt deshalb, weil sich der 
Schulbetrieb seit dem Bestehen 1977 eng mit 
dem Gemeindeleben vernetzt hat.
Der in den Herbstferien begonnene Umbau 
wurde notwendig, da das aus dem Jahr 1950 
stammende Gebäude nicht mehr den heuti
gen Anforderungen einer Förderschule ent
spricht. Der Entwurf wurde in enger Abstim
mung mit allen Beteiligten erstellt. Während 
der Umbauarbeiten von ca. einem Jahr wird 
der Schulbetrieb an zwei Ersatzstandorten 
weiter geführt. Neben der Valentinschule in 
Schmallenberg wird momentan auch das 
Kurmittelhaus in Bad Fredeburg für den 
weiteren Unterricht genutzt. Der Umzug ei
nes ganzen Schulbetriebs wurde nach Aus
sage des Schulleiters, Herrn SchäferPieper, 
von Lehrern und Schülern bestens gemeistert. 
Dennoch freuen sich alle nach einem Jahr 
Unterricht in provisorischen Räumen auf den 
Wiedereinzug in die dann grundsanierte Kar
dinalvonGalen Schule in Eslohe.

Die KarDinal-von-galen schule 
in eslohe wirD grunDsaniert
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penhaus incl. Aufzug über alle Etagen wird 
das Gebäude zukünftig barrierefrei. Die 
bestehende Eingangstreppe wurde abgeris
sen, so dass der zukünftige Haupteingang 
schwellenlos auf Ebene des Pausenhofes zu 
erreichen ist. Das Behinderten-WC  im Erd
geschoss steht im Schulbetrieb den Kindern, 
bei Veranstaltungen im Forum den Gäste zur 
Verfügung. Zur Orientierung im Gebäude 
werden den einzelnen Etagen verschiedene 
Farben zugeordnet. Unterstützt wird dieses 
Farbkonzept mit zusätzlich angebrachten 
Symbolen. 
Kontrastreiche Bodenflächen werden auf 
Treppenstufen hinweisen und den Aufzugs
einstieg markieren. Für Sehbehinderte wer
den Schilder mit Braille-Schrift an den Trep
penhandläufen angebracht. 
Rollstuhlfahrer werden sich uneingeschränkt 
im Gebäude bewegen können, da Türbreiten 
von 1,01 m und automatische Türöffner im 
Bereich der Hauptdurchgänge in der Planung 
berücksichtigt wurden. 
Die Umbau und Sanierungsarbeiten an der 
KardinalvonGalen Schule in Eslohe werden 
nach Bauzeitenplan im Herbst 2014 abge

schlossen sein. Mit der Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs wird ein Gebäude übergeben, 
das den heutigen Anforderung einer Förder
schule voll entspricht.

Entwurf

Erdgeschoss

Verwaltung Forum
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