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Im Kellergeschoss des Schulgebäudes sollen ausser der unter
No. 59, r und s beschriebenen Wohnung, welche so zu legen ist,
dass von ihr aus der Schuleingang überwacht werden kann, noch
untergebracht werden: a) Kessel- und Kohlenräume für die Heiz-
anlage, b) eine Werkstatt, c) die erforderlichen Wirtschaftskeller,

Die Korridore müssen auch zur Kleiderablage dienen und sind
reichlich breit anzulegen, damit bei schlechtem Wetter sich die Schüler
darin aufhalten können.

Das Kellergeschoss ist 3 m und die übrigen Geschosse 4,30 m
hoch von Oberkante zu Oberkante Fussboden anzunehmen. Mehr als
drei Stockwerke über dem Erdgeschoss sind nicht erwünscht.

In den Klassenräumen soll die Fensterfläche !/. —1/, der Boden-
fläche betragen.

Der unbebaute Teil des Grundstücks soll als Schulhof, Turnplatz,
Schulgarten und Privatgarten des Direktors beuutzt werden.

Die Direktorwohnung wird nicht als besonderes Gebäude gewünscht,
vielmehr soll dieselbe in das Wohnhaus eingefügt werden und zwar sollsie möglichst im ersten Obergeschoss an der Sadowastrasse liegen,.mitbesonderem Eingang von dieser Strasse aus. An diesen Eingang ist
auch die Schuldienerwohnung zu legen, weil der Schuldiener auch den
Dienst eines Pförtners versehen soll.

Die Sadowastrasse wird auch in Zukunft ein Hauptverkehrsweg
bleiben. Da die an dieser Strasse liegende Front aus einer ziemlich
weiten Umgebung sichtbar ist und auch bleiben wird, dürfte es sich
empfehlen, dem betreffenden Gebäudeteil in bezug auf sein Aeusseres
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Schulklassen mit Südlage sind möglichst zu vermeiden; der Zeichen-
saal soll annähernd Nordlicht haben.

Der Baustil und die Wahl der Baumaterialien werden freigestellt.
Die Konstruktion der Baulichkeiten soll im Aeussern und Innern
durchaus solide und gediegen sein. Zur Erwärmung der Räume ist
Warmwasserheizung und eine mit derselben verbundene Lüftungsanlage
bestimmt. Turnhalle und Aborte werden voraussichtlich Ofenheizung
erhalten.

Aus der Beurteilung.
Das Preisgericht bestand aus den Herren: . Zgeling, Stadtbaurat

von Schöneberg; 2. Frey, Direktor; 3. Dr. Hahn, Amts- und Gemeinde-
vorsteher; 4. Dr. Haase, Progymnasialleiter; 5. Hoffmann, Stadtbaurat
von Berlin; 6. von der Hude, Geheimer Baurat, und an Stelle des. be-
hinderten Herrn Geheimen Baurat Schwechten: 7. Geheimer Bauräat
March, welcher mit Einverständnis sämtlicher Herren Preisrichter ‚seiner
Zuwahl Folge geleistet hatte. Derselbe hat sich auch mit dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Programm einverstanden erklärt.

Das Preisgericht trat am 11. April zusammen. Nach wiederholt
erfolgter genauer Besichtigung der eingegangenen Entwürfe schieden


