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Unterrichtsbeginn um neun Uhr

Doppel
Alkoho

Es ist jeden Morgen aufs Neue eine
Qual: das Aufstehen. Je älter Schüler
werden, desto schwerer fällt es
ihnen, aus dem Bett zu kommen –
Stichwort: Pubertät. Der Vorschlag
von Stadtrat Alexander Liebel (FDP)
dürfte Eltern und Kinder deshalb
freuen. Er plädiert dafür, den Unterrichtsbeginn dem Biorhythmus anzupassen.
„Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Schülerinnen und Schüler
sich leistungsfähiger am Unterricht
beteiligen und gesünder leben, wenn
der reguläre Unterricht später als derzeit üblich beginnt“, schreibt Liebel
in einem Antrag an die Stadtverwaltung. „Deshalb schlage ich vor, an

Hier schlug der
Fehlerteufel zu:
Vielleicht war es
die Hitze, die am
Mittwoch die Sinne
beim
Schreiben
trübte: Bei unserem gestrigen
Bericht zum Wirtschafts- und
Medienstammtisch beim Herbstvolksfest auf Seite 10 ist leider ein
Fehler passiert: Der Oberbürgermeister-Kandidat der SPD heißt
natürlich Thorsten Brehm und
nicht Sebastian Brehm. Sebastian
Brehm hat mit der SPD nichts zu
tun, kandidierte aber auch schon
für den OB-Sessel – für die CSU.
Wir bitten um Entschuldigung. arö
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einer städtischen allgemeinbildenden Schule einen einjährigen Modellversuch zu starten, bei dem der Unterricht erst um neun Uhr statt um acht
Uhr beginnt und dementsprechend
eine Stunde später endet.“
Um berufstätige Eltern nicht vor
Probleme zu stellen, schlägt der FDPPolitiker vor, in der Testphase eine
Morgenbetreuung zwischen acht
und neun Uhr einzurichten. Der Versuch sollte seiner Ansicht nach wissenschaftlich begleitet werden. Anhand der Ergebnisse könne man
dann entscheiden, ob das Modell
künftig auf weitere Nürnberger Schulen übertragbar ist. Als Startpunkt
hat er das Schuljahr 2020/21 im

Blick. Interessierte Schulen könnten
sich dann, so Liebel, beim Schulreferat melden.
Für einen späteren Unterrichtsbeginn plädiert auch immer wieder
die renommierte Schlafmedizinerin
Dr. Kneginja Richter. Die Professorin,
die am Klinikum Nürnberg die
Schlafambulanz an der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie leitet, hält ebenfalls einen Schulbeginn
um neun Uhr für sinnvoll, wie sie
auch im NZ-Interview betonte.
Das Dürer-Gymnasium verlegt
den Unterrichtsbeginn schon ab
kommendem Schuljahr nach hinten:
Statt ab 7.45 Uhr wird künftig ab 8
Uhr gebüffelt.
gs

Autofahrer erlitt Herzinfarkt am Steuer

22-Jährige reagierte super
Eine junge Frau hat am Mittwochnachmittag auf dem Bierweg
möglicherweise einen schweren Unfall verhindert. Die 22-Jährige saß als
Beifahrerin in einem Volvo – der Fahrer (37) erlitt einen Herzinfarkt.
Gegen 15.45 Uhr waren die beiden
in dem Volvo im Bierweg stadtauswärts unterwegs. An der Straße Zum
Stiegelfeld, etwa 200 Meter nach der
Kreuzung mit der Ziegelsteinstraße,
erlitt der Mann einen Herzinfarkt.
Die 22-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, griff in das Lenkrad und steuerte den Pkw nach rechts auf den

Seitenstreifen. Dabei kollidierte der
Wagen mit zwei geparkten, unbesetzten Fahrzeugen.
Der Rettungsdienst und ein Notarzt fuhren den 37-Jährigen, der
reanimiert werden musste, wenig
später ins Klinikum. Er schwebt in
Lebensgefahr. Der Gesamtschaden
an den beiden geparkten Autos sowie
an dem Volvo wird nach Polizeiangaben auf rund 16 000 Euro geschätzt.
Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme
durch die Verkehrspolizei kam es zu
Verkehrsbehinderungen.
tig
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