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Mensaordnung 

 

 

Diese Mensaordnung soll unsere gemeinsame Schulordnung ergänzen! 

 

 

Grundsätzliches: 

 Der gesamte Mensabereich erstreckt sich über die Mensa und den angrenzenden 

Vorraum im Foyer. 

 Die Mensa ist während der Schulzeit von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet. 

Verkaufszeiten sind nur die großen Pausen. (Ausnahme: Du hast eine Freistunde.) 

 Du findest den Mensabereich morgens sauber vor. Benutze ihn, sooft du willst, aber: 

 

Hinterlasse deinen Platz aufgeräumt, 

damit weitere Schüler(innen) ihn nutzen können. 

Dazu gehören: 

 Geschirr zurückbringen, 

 Papier, Becher, Abfälle in die Mülleimer werfen – auf Mülltrennung achten, 

 gegebenenfalls Stühle zurücksetzen. 

Papierkörbe gibt’s an mehreren Stellen, Sammelwagen für Tabletts und Geschirr 

stehen rechts neben der Essenausgabe. 

 Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, stelle dich – wie auf den Hinweisschildern 

angedeutet – von rechts hinter die bereits Wartenden. Das Mensa-Team bedient 

freundlich und so schnell wie möglich. 

 

Bestellung, Verkauf und Bezahlung: 

 An den Schaltern 1 und 2 und am Kiosk in der Eingangshalle sucht ihr die Waren 

direkt aus und bezahlt. 

 Am Schalter 3 wird mit Beginn der Mittagspause das warme Essen (einschl. 

Getränke) ausgegeben.  

 

Bezahlt wird hier für warmes Essen und Getränk mit Wertmarken. 

Bestellungen / Wertmarken könnt ihr ab 7:30 Uhr (besonders empfehlenswert) bis 10:00 

Uhr für den jeweiligen Tag aufgeben / kaufen. 
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Mensadienst: 

Der Mensadienst obliegt dem 10. Jahrgang. 

Unter Beachtung eines von der Schulleitung herausgegebenen Jahresplanes erstellt jede 

10. Klasse für ihren Zeitraum jeweils einen Wochenplan; eine Kopie erhalten Frau Walenzko 

/ Frau Specht. 

Die diensthabenden Schüler(innen) melden sich zu Beginn der großen Pausen bei Frau 

Walenzko / Frau Specht, beobachten ihre Mitschüler(innen) im Mensabereich und erinnern 

sie gegebenenfalls,  

 sich an der wartenden Schlange anzustellen, 

 den Platz sauber zu verlassen. 

Bei grober Nichtbeachtung melden sie den Vorfall der aufsichtführenden Lehrkraft oder dem 

Schulleiter. 

 

Der Mensadienst ist kein Reinigungsdienst. 

 

Stand: Januar 2015 


