
The community of Cheseaux is located north of the city of Lausanne. As is often the case in 
villages marked by a rural past, the same municipal building houses a number of 
classrooms and the municipal administration. Built in the heart of the village, slightly off the 
main street, this building has been preserved and reallocated as a municipal administration 
building. At the same time, a new school complex was built on the same lot. 

The site is crossed by a «green alley» which links the main street of the village to a 
belvedere, which looks out onto the Jura Mountains. The new school building is turned 
towards the countryside and is sited along this lane. The layout of the gym halls and the 
school designed as two distinct structures allows the new volumes to integrate into the 
surroundings. The new schoolyard develops the notion of epicenter, which gives it the look 
of a village square. Protected from automobile traffic, this new «village square» allows to 
organize major public events. 

Covered with metal slats, the façades of the two volumes share a common expression 
whose dynamics derive from the varying size of their windows. Equipped with much larger 
windows, the gym halls are reminiscent of «large classrooms». To confirm the plasticity of 
the façades, large frames underscore the principal openings. 

The multi-orientated positioning of the classrooms enables teachers and students alike to 
enjoy the view in all four directions. To guarantee this multi-orientated effect in the 
typological organization, the static structure is ensured by concrete shear walls in the form 
of flags superimposed at right angles. With regard to the semi-underground gym halls, this 
system is reinforced by a grid of concrete columns spread over the periphery of the volume.
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Die Gemeinde Cheseaux liegt im Norden von Lausanne. Wie üblich in kleinen Dörfern mit 
bäuerlichem Ursprung wurden einige Klassenzimmer und die Gemeindeverwaltung in 
einem einzigen Gebäude untergebracht. Dieses befindet sich im Herzen des Dorfes, von 
der Hauptstrasse leicht zurückgesetzt. Das Projekt sieht den Erhalt und Umbau zum 
Verwaltungszentrum vor, während die Schule auf derselben Parzelle neu gebaut wurde. 

Die Anlage wird von einer grünen Achse durchquert, welche die Dorfmitte mit einem 
Belvedere mit Weitblick auf den Jura verbindet. Die neuen Bauten artikulieren sich um 
diesen Grünraum. Die beiden Kuben der Schule und der Sporthallen binden sich 
spannungsreich in die Umgebung ein und präzisieren deren Außenräume. Der neue, 
autofreie Schulhof bildet eine Art Dorfzentrum, wo auch größere öffentliche Veranstaltungen 
stattfinden können. 

In metallene Lamellen gehüllt erhalten die Fassaden der zwei Volumen einen gemeinsamen 
Ausdruck, dessen Spannung aus den verschiedenen Fensterelementen erzeugt wird. Um 
die Plastizität der Fassaden zu unterstützen, sowie die Unterrichtsräume zu akzentuieren, 
fassen breite Rahmen die Fensterfronten der Schul- und Sportsääle ein. 

Die Räume der Schule drehen sich um die zentrale Treppe. Somit öffnen sich die 
Unterrichtzimmer allen vier Himmelsrichtungen. Diese Typologie wird von der statischen 
Struktur unterstützt. Sie besteht aus Betonscheiben, die von Etage zu Etage um 90 Grad 
gedreht sind. Dieses System findet seine Anwendung in vereinfachter Weise auch in den 
halbgeschoßig eingegrabenen Sporthallen. 
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