Hinweise zur Mensa
Diese Maßnahmen wurden getroffen, um den Mensabetrieb zu entzerren
und hoffentlich für alle zufriedenstellend gestalten zu können.

1) Einlasszeiten am Di, Mi und Do für die Schüler*innen unterschiedlicher Jahrgangsstufen:
A-Klassen: 12:45
B-Klassen: 13:00
C- und D-Klassen: 13:15
2) Alle Schüler*nnen, die keinen Chip dabei haben oder nicht vorbestellt haben (also auch
in der bewegten Pause keine Essenskarte gekauft haben), haben erst ab 13:15 Zugang zur
Mensa. Dies ermöglicht ein deutlich schnelleres Austeilen des Essens an alle anderen. Wer noch
nicht bestellt hat und sich informieren möchte, was es gibt, schaut bitte auf den Aushang links
neben der Eingangstür.
3) Die Ausgabetheke wird wie folgt angeordnet: Zuerst Menü 4 und 3 an der ersten Theke, dann
2 und 1 an den letzten beiden Theken. Salat steht für diejenigen, deren Bestellung einen Salat
beinhaltet, am Ende der Theke bereit.
4) Beim Verlassen des Tisches ist bitte darauf zu achten, dass man zuerst den Stuhl an den
Tisch schiebt und dann mit dem Tablett zur Abräumstation geht. Dort beginnt man von links nach
rechts das Abräumen des Tabletts: zuerst werden Müll und Speisereste entfernt, dann Besteck,
Gläser und Teller abgestellt und zuletzt das leere Tablett.
5) Die Mensa ist kein Aufenthaltsraum, sondern soll zum Essen genutzt werden.
Aufenthaltsräume in der Mittagspause sind u.a. die Klassenräume und die Ganztagsräume
(G010 und G012) mit Kickern, Couch etc. Wer aufgegessen hat, verlässt nach dem Aufräumen
auch bitte die Mensa und gibt seinen Platz für andere frei.
6) Wer das Essen der Mensa oder sein von zuhause mitgebrachtes Essen einnehmen
möchte, kann dies in der Mensa tun. Dabei soll das Essen der Mensa bitte nicht von
anderen Schülern*innen mitgegessen werden. Schüler*innen, die dies tun, werden aus der
Mensa geschickt. Warum? Weiterhin wollen wir das Angebot der Mensa aufrechterhalten, dass
man Essen nachholen darf, wenn man noch nicht satt ist. Wenn allerdings andere Schüler*innen
mitessen, geht das nicht.
7) Auch zur Mittagspause ist weiterhin der Kiosk geöffnet.

