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NZ-Leserfrage:

Schulbeginn
erst ab
neun Uhr?

erleben

ang Vesperkirchenzeit. Zur Eröffnung kamen die
sgabe dient auch der Kommunikation.

Was
meinen
Sie?

Schulbeginn erst ab 9 Uhr?
Rufen Sie uns an unter

Ja: 0137/666 222 1
Nein: 0137/666 222 0

Foto: Roland Fengler

25 Cent/Anruf (nextlD)
Abweichender Mobilfunktarif

Die Diskussion wird seit Jahren
immer wieder geführt: Wäre es nicht
besser, später mit dem Schulunterricht zu beginnen? Derzeit muss die
große Mehrheit der Schüler in
Deutschland um spätestens acht Uhr
in der Bank sitzen. Wissenschaftler
finden, dass das zu früh ist und plädieren für einen Unterrichtsstart erst
ab neun Uhr – weil damit auf den Biorhythmus junger Menschen eher
Rücksicht genommen wird. Sie seien
dann konzentrierter und leistungsfähiger. In Nürnberg ist auf Initiative
des FDP-Stadtrats Alexander Liebel
hin ein Modellversuch geplant.
Trotz aller wissenschaftlichen
Erkenntnisse, gibt es auch Einwände. Kritiker geben zu Bedenken, dass
der Unterricht dann in den Nachmittag hineingeht und die Kinder keine
Zeit für Sport oder Musik haben.
Außerdem müssten viele Eltern früh
am Morgen aus dem Haus.
Wir wollen in unserer Leserfrage
der Woche von Ihnen wissen: „Schulbeginn erst ab 9 Uhr?“ In unserem
Blog „Senf dazu“ können Sie unter
www.nordbayern.de/senf über die
Leserfrage abstimmen und diskutieren. Vergangene Woche haben wir
gefragt: „Bonpflicht: Eine gute Idee?“
Teilgenommen haben 323 Leser. Mit
Ja antworteten 21,9 Prozent, mit
Nein 78,1 Prozent.
gs

rer gesprochen und das Miteinander
betont haben.“ Das liegt auch ihr sehr
am Herzen, denn die Menschen vereinsamen immer mehr, so die Beobachtung der 60-Jährigen. Die gelernte
Erzieherin will sich auch selbst in
der Vesperkirche einbringen.
Das Engagement für das Projekt ist
für Marianne Hassel bereits seit fünf
Jahren ein fester Bestandteil ihres
Essensausgabe Lebens. Jedes Jahr ist sie als Ehrenür sie ist es heu- amtliche dabei und kennt einige
e viel Positives Besucher von Anfang an. „Ich freue
gehört und bin mich, so viele bekannte Menschen
da.“ Den Gottes- zu sehen.“ Beim Start der Vesperkirsie schön: „Es che ist sie gelassen und freut sich einll, wie die Pfar- fach, dass es wieder los geht. Heuer
ist sie für den Kaffeeausschank
zuständig. Für die 86-Jährige ist ihr
Ehrenamt auch deshalb wichtig, weil
er ihren Tag gut strukturiert: „Ich bin
Rentnerin und schlampere manchmal mit meinem Tag. Hier habe ich
eine sinnvolle Aufgabe, die mich
erfüllt.“ Und überhaupt: „Die Vesper- Polizei sucht Zeugen
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-1:00) Gemeinde und ich
gehöre einfach dazu.“
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