
Vorläufige Mensaordnung

Wir wollen den Aufenthalt in unserer Mensa genießen 

und aufeinander Rücksicht nehmen!

1. Wir alle halten uns an die Mensaordnung und schaffen damit einen gepflegten, sauberen Raum, in dem wir

uns auch gerne aufhalten.

2. Den Anweisungen der Lehrkräfte und den Bitten des Mensa-Personals leisten wir Folge.

3. Mit der gesamten Einrichtung der Mensa gehen wir sorgsam um. Die Bühne betreten wir nicht und klettern

auch nicht auf ihr herum.

4. Für die Mensa gelten die verschiedenen, an unserer Schule gültigen Ordnungen.

5. Wir dürfen die Mensa morgens ab 7.30 Uhr betreten, entweder durch den Seiteneingang im Musikbereich

oder durch den Haupteingang. Den Gang mit den naturwissenschaftlichen Räumen und den Klassentrakt

betreten wir jedoch in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.05 Uhr nicht.

6. Wenn wir  Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-8  sind, halten wir uns  während  der großen

Pausen nicht in der Mensa auf. Zum Einkauf im Kiosk dürfen wir den Verkaufsraum über den Flur, nicht

über die Mensa betreten. Nach dem Einkauf kehren wir auf den Schulhof zurück.

7. In den „kleinen“ Pausen zwischen der ersten und der zweiten sowie der dritten und vierten Stunde sowie

zwischen  dem pausenlosen  Wechsel  zwischen  der  fünften  und sechsten  Stunde  findet  im  Kiosk kein

Verkauf statt. 

8. Außerhalb  der  Pausen-  und  Mittagszeiten  ist  die  Mensa  ein  Arbeits-  und  Aufenthaltsbereich  für

Schülerinnen und Schüler mit Freistunden.  In der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr dient die Mensa

vorrangig der Essenseinnahme.

9. Finden andere Mensa-Gäste keinen Platz zum Essen, stehen wir auf, wenn wir mit dem Essen fertig sind

oder nicht essen wollen.

10. Der GTS-Bereich ist in der Zeit zwischen 13.20 Uhr und 14.00 Uhr für die Schülerinnen und Schüler der

GTS reserviert. Er ist an den grünen Stühlen erkennbar. Die Stühle und Tische dieses Bereichs stellen wir

nicht um.

11. Wir stellen weder Stühle noch Tische nach draußen.

12. Jacken und Ranzen dürfen wir in die Mensa bringen. Diese befinden sich jedoch direkt in unserer Nähe und

liegen auch niemandem im Weg.

13. Wir respektieren, dass in der Mensa nicht gelärmt, gerannt oder getobt wird. Tischgespräche führen wir

leise, und wir spielen keine Musik ab.

14. Wir spielen nicht mit dem Essen und halten unsere Umgebung sauber.

15. Wir  betreten  ruhig  die  Mensa  und stellen  uns  an  der  Essensausgabe  an.  Wir  drängeln  nicht,  lassen

niemanden vor und benutzen die vorgesehenen Wege. In der Warteschlange reservieren wir keine Plätze.

16. In  der Mensa und ihrem Außenbereich dürfen wir  von  zu Hause  mitgebrachte  Speisen  und Getränke

verzehren,  nicht  jedoch  von  beispielsweise  einem  Lieferservice,  von  Imbissbuden  oder  von

Schnellrestaurants zubereitete Speisen.

17. Tabletts,  Geschirr und Besteck verwenden wir ausschließlich in der Mensa und in ihrem Außenbereich.

Benutzte Tabletts stellen wir mit dem Besteck und dem Geschirr nach dem Essen in die Tablettwagen und

entsorgen alle Abfälle in die vorgesehenen Müllbehälter.

18. Wir verlassen die Tische ordentlich und säubern sie mit einem feuchten Tuch. Entsprechende Behältnisse

stehen zur Verfügung. 
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