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Regeln für die Mensabenutzung in der Mittagsfreizeit 
(Beschlossen von der Schulkonferenz am 2. November 2000) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Das Mensateam gibt sich viel Mühe unserer Schulgemeinschaft ein gutes Essen in 
freundlicher Atmosphäre anzubieten. Auch hier gilt es einige notwendige Regeln zu 
beachten, um einen reibungslosen Ablauf des gemeinsamen Essens zu ermöglichen. 
 

� Nur der obere Übergang zum Freizeitbereich ist der Zugang zur Mensa. 
 
� Taschen und Jacken gehören nicht in die Mensa. 
 
� Hierfür stehen Regale und Garderobenhaken in den Vorräumen zur Verfügung. In 

begrenzter Anzahl können die Haken in der Mensa genutzt werden, um die eigene 
Garderobe zu beaufsichtigen. 

 
� In den Warteschlangen vor den Ausgabeschaltern wird Rücksicht aufeinander 

genommen und nicht (vor)gedrängelt. Wem die Wartezeit zu lang erscheint, der 
sollte später essen. Das hat den Vorteil, dass alle beim Essen und beim Spielen 
mehr Ruhe haben. Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler sind berechtigt, 
in der Zeit von 13.10 Uhr bis 13.20 Uhr aufgrund der kurzen Mittagsfreizeit 
vorrangig an der Essensausgabe bedient zu werden. 

 
� Bei der Essensausgabe kann man sagen, ob man eine große oder kleinere Portion 

möchte. Sollte man einmal nicht satt geworden sein, darf man sich am 
Ausgabeschalter einen „Nachschlag“ (nur Beilagen) holen. 

 
� Mit dem gefüllten Tablett wird gleich ein Tisch aufgesucht. Alle Speisen der 

Essensausgabe werden hier am Tisch verzehrt, lediglich Obst und eingepacktes 
Gebäck kann mitgenommen werden. (Jeder ist für die ordnungsgemäße 
Entsorgung seines Abfalls verantwortlich.) 

 
� Nach dem Essen werden die Stühle unter den Tisch gestellt und das Tablett 

weggeräumt. Gläser werden getrennt abgestellt und die Tabletts gehören in die 
bereitgestellten Geschirrwagen. Speisereste bleiben auf dem Teller, Verpackungs-
reste und Servietten werden in die Abfalleimer geworfen. Danach wird die Mensa 
zügig verlassen, denn sie ist kein Aufenthaltsraum. 

 
� Die Mensaaufsichten (MEAU) sorgen für Ordnung, besonders in den 

Warteschlangen und achten auf die ordnungsgemäße Ausführung des Schüler-
Mensadienstes. 

 
� Mit Betreten der Mensa erkennt jeder Benutzer diese Regeln an. Den Anweisungen 

der Aufsichtspersonen und des Mensapersonals ist Folge zu leisten. Bei 
gravierenden Verstößen kann es auch zum Ausschluss vom Essen kommen. 

 
� Diese Regeln sind auch Bestandteil des Mensaabonnements und werden daher bei 

der Anmeldung ausgehändigt. Zudem soll diese Benutzungsordnung zumindest am 
Eingang der Mensa ausgehängt werden. 

 


