Mensaregeln + (während Covid19-Pandemie)
Allgemeine Regeln:
• Es ist auf Andere Rücksicht zu nehmen; den Anweisungen des Personals und der Aufsichten ist Folge
zu leisten.
• Der Aufenthalt in der Mensa ist grundsätzlich nur Schülerinnen und Schülern erlaubt, die gerade ein
Mensaessen konsumieren.
• Rennen und Toben ist in der Mensa nicht erlaubt.
• Lehrkräfte werden ggfs. vorgelassen.
Besondere Regelungen während der Covid19-Pandemie:
• Die Mensa darf nur einzeln, mit Abstand (mind. 1,5m) und Alltagsmasken betreten werden. Beim
Eintritt sind die Hände zu desinfizieren bzw. vor dem Betreten zu waschen. Wenn die maximale
Teilnehmerzahl erreicht ist, darf die Mensa nicht mehr betreten werden, bis der Zutritt wieder
freigegeben ist. Auf dem Hof auf Signal warten!
• Vor dem Anstellen sind Schulranzen und Rucksäcke in der Mensa in die vorhandenen Ablagefächer
abzulegen oder zum Platz mitzunehmen, damit der Zu- bzw. Durchgang freigehalten werden kann.
• Vor dem Anstellen wird ein Tablett ausgegeben. (Gilt auch für Snack-Angebote). Beim Anstellen sind
die vorgegebenen Abstände und Bereiche einzuhalten.
• Bei großem Andrang werden Schülerinnen und Schüler, die vorbestellt haben, bevorzugt behandelt.
Ggfs. müssen diejenigen ohne Vorbestellung vor der Mensa warten.
• Mit dem ausgegebenen Essen ist ein Sitzplatz unmittelbar aufzusuchen. Es dürfen keine Stühle oder
Tische verschoben werden (Abstandsregeln!). Jacken sind ggfs. über den Stuhl zu hängen. Erst nach
dem Hinsetzen darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Das Essen sollte zügig
eingenommen werden.
• Nach dem Essen ist der Mund-Nasen-Schutz anzulegen und der Sitzplatz in ordentlichem Zustand zu
hinterlassen (Stühle an den Tisch schieben, ggfs. Jacke anziehen). Anschließend ist das Tablett mit
Geschirr und Abfällen an die Rückgabetheke zu bringen. Dort sind Essensreste, sonstiger Abfall,
Teller, Glas, Besteck und Tablett in die jeweils dafür vorgesehenen Behältnisse/Bereiche zu
sortieren). Danach verlassen alle Schülerinnen und Schüler den Speisesaal und begeben sich
eigenständig in einen Schulhof (Hinterhof Altbau oder Schulhof Neubau) bzw. zu den nachfolgenden
Veranstaltungen. Wegeregelung beachten.
• Nachschlag (in Form von Beilagen) an der Essensausgabe erhält man, allerdings nur, wenn dieser zu
eigenem Verzehr genutzt wird. Bei Verstoß wird ein erhöhter Menüpreis fällig. Abstandsregeln
beachten!
Für die 5. und 6. Klassen:
• Nach der 6. Stunde halten sich diese Schülerinnen und Schüler (nur) im Schulhof des Neubaus oder in
N 260 auf. Sie können bei den Spielbetreuern Spielgeräte o.ä. ausleihen.
• Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse und Teilnehmer einer AG, die vor 14:00 Uhr beginnt, müssen
sich ab 13:20 Uhr bei der Aufsicht im Neubauhof (Lehrkraft) abmelden und können den Hof vor der
Mensa aufsuchen. Ausnahme: Für Teilnehmer am Orchestrino gilt (nur mittwochs) die Regelung für
die 7. Klasse.
• Alle anderen (5er), die am jeweiligen Tag in der Mensa essen wollen, versammeln sich um 13.30 Uhr
vor dem Lehrerzimmer Neubau (N 158) und werden dann gemeinsam von einer Lehreraufsicht in die
Mensa zum Essen geführt. Bis 13:30 Uhr werden Schülerinnen und Schüler höherer Klassen an der
Menüausgabe grundsätzlich bevorzugt bedient.
Für die 7. und höhere Klassen:
• Diese suchen nach Ende des Vormittagsunterrichts die Mensa eigenständig auf. Besondere Regeln
(s.o.) beachten!
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COVID19-Regeln – in Kürze
• Einzeln eintreten!
Wenn kein Eintritt erlaubt, auf dem Hof warten!
• Hände waschen/desinfizieren!
• Die Anweisungen des Personals befolgen!
• Abstand halten!
• Maske tragen!
• Taschen/Rucksäcke in die Fächer ablegen oder zum Platz
mitnehmen – nicht auf dem Gang abstellen!
• Ein Tablett erhalten und Essen an der Ausgabe abholen (Chip
bereithalten)! Keine Selbstbedienung!
• Direkt zu einem unbesetzten Platz gehen und
dabei keinen Stuhl oder Tisch verstellen!
• Am Platz: Erst setzen, dann Maske ablegen und zügig essen!
• Nach dem Essen: Erst Maske anlegen, dann aufstehen, Stuhl
anschieben und alles mitnehmen!
• Tablett mit Geschirr und Essensresten korrekt entsorgen!
• Mensagebäude direkt verlassen!
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