
 
   

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
Eure Eltern haben euch zum Mensa-Essen angemeldet. Dieses startet nun am Montag, den 
2.11.2020. 
Ihr könnt euch auf ein Buffet-Essen freuen, das ein Tagesgericht, eine Salat-Bar, eine Nudel-Bar, Pizza 
und einen Nachtisch anbietet. 
Damit alles unter Corona-Hygienebedingungen ablaufen kann, müsste Ihr euch an die folgenden 
Regeln halten 
 

• Nehmt euren Schülerausweis mit. 

• Vor Betreten der Mensa haltet Ihr 1,5m Abstand und tragt Eure Mund-Nasen-Bedeckung. 

• Am Eingang haltet ihr euren Schülerausweis vor das Lesegerät, nur wenn ihr angemeldet 
seid, könnt ihr am Essen teilnehmen. 

• In der Mensa tragt Ihr immer, wenn ihr euch im Raum bewegt, die Mund-Nasen-Bedeckung. 

• Es gibt einen gestaffelten Mensagang für die Jahrgänge: 
o Klasse 5:  

➢ Für den gestaffelten Mensagang gibt es einen Extraplan. 
o Klassen 6-10 und IFö: 

➢ Ihr kommt zu den folgenden Zeiten: 
▪ 6. Jahrgang - kleine Mensa          ab 12.25 Uhr 
▪ IFÖ               -  kleine Mensa          ab 12.25 Uhr 
▪  9./10. Jg.    -  kleine Mensa          ab 12.45 Uhr 
▪  7./8.   Jg.    -  kleine Mensa          ab 13.15 Uhr* 
*Um einen gestaffelten Mensagang zu ermöglichen, müssen alle 
SchülerInnen der Abteilung 7/8, die Essen bestellt haben, 10 Minuten 
eher die 5. Unterrichtsstunde (Dauer von 50 Min!) verlassen. 

• Es gibt eine feste Sitzordnung: 
o Klassen 5+6:  

➢ Eurer Klasse ist ein Tisch zugewiesen, an dem die Klasse gemeinsam isst.  
➢ Ihr setzt Euch nach den Platz-Nummern, die ihr in eurer Klasse auf den 

Tischen habt, im Uhrzeigersinn nebeneinander. Am ersten Tag wird von 
Helfern ein Sitzplan erstellt, nach dem ihr euch ab dann richtet. 

o Klassen 7-10 und IFö: 
➢ Ihr sitzt an Jahrgangstischen. 
➢ Am ersten Tag wird von Helfern ein Sitzplan erstellt, nach dem ihr euch ab 

dann täglich richtet. 

• Beim Essen am Platz nehmt ihr die Mund-Nasen-Bedeckung ab und bewahrt sie in einer 
(Jacken-/Hosen-)Tasche auf. Ihr legt sie bitte aus hygienischen Gründen auf keinen Fall auf 
den Tisch. 

• Wenn ihr zum Büffet geht, geht ihr langsam, haltet Abstand und tragt die Mund-Nasen-
Bedeckung. 

• Am Büffet werdet ihr bedient und nehmt bitte nichts eigenständig. 

• Nehmt bitte nur so viel Essen, wie ihr essen könnt und mögt, damit ihr nichts wegwerfen 
müsst. 

• Sobald ihr fertig seid mit dem Essen, bringt ihr euer Tablett zum Rückgabe-Tisch. Dort sortiert 
ihr alles, wie die Helfer es euch zeigen. 

• Ihr verlasst langsam laufend  die Mensa und bleibt bis zum Ende der Pause auf dem Schulhof. 

• Zur Toilette dürfen immer nur zwei Schüler gleichzeitig gehen. 
 
  Es grüßen Frau Purz, Frau Schön und Frau Haep 

 


