
IN DER MENSA GELTEN FOLGENDE VERHALTENSREGELN: 
 

• Wir betreten ruhig die Mensa und stellen uns an die Essensausgabe an. Wir drängeln nicht und lassen 
niemanden vor. 

• Wir stellen uns friedlich an und halten uns an die Anweisungen der Aufsichtspersonen und des 
Personals. 

• Freie Plätze am Klassentisch können von jedem belegt werden, Reservierungen sind nicht möglich. 
• Tische und Fensterbänke sind weder zum Sitzen noch zum Abladen von Müll da. 
• Gegenseitige Rücksichtnahme wird erwartet; wir unterhalten uns in Tischlautstärke; wir essen in 

Ruhe und veranstalten kein Wettessen. Zum Essen benutzen wir das dazugehörige Besteck. 
• Mit Essen und Trinken wird nicht gespielt, das Inventar bleibt in der Mensa. 
• Wenn etwas beschädigt oder zerstört wird, melden wir uns bei einer der Aufsichtspersonen und 

bitten um Hilfe. 
• Die Küche bemüht sich, allen ein abwechslungsreiches, ausgewogenes und dabei kostengünstiges 

Essen anzubieten. Auch wenn Dein Lieblingsessen einmal nicht dabei ist, haben abwertende 
Kommentare in der Mensa nichts zu suchen. 

• Wir essen ordentlich und hinterlassen keinen Müll und verlassen unseren Platz so, wie wir ihn 
vorgefunden haben (Wischtücher liegen beim Mensapersonal bereit). 

• Wir tragen das Tablett selbst an die Rückgabestelle und versorgen Besteck, Geschirr und Essensreste 
in die vorgesehenen Behälter. Benutzte Tabletts und benutztes Geschirr werden in den Abstellwagen 
bzw. auf das vorgesehene Tablett gestellt. 

• Müll (Verpackungen, Servietten etc.) werden in den Mülleimer geworfen! 
• Die Stühle werden nach dem Essen an den Tisch geschoben. 
• Das Mensa-Team wird freundlich und respektvoll behandelt. Das Team ist keinesfalls für die 

Müllentsorgung oder dergleichen zuständig! 
• Neben den Lehrkräften sind ältere Schüler Vorbild und nehmen die Aufsichtsaufgaben wahr, indem 

sie jüngere Schüler zur Einhaltung der Regeln anhalten. 
• Wir schreien und rennen nicht. 
• Wir sind höflich und freundlich gegenüber den Mitarbeitern der Küche. 

 
 
DIE MITARBEITERINNEN DER KÜCHE HABEN EIN OFFENES OH R: 
 

• Du kannst erst eine kleine Portion probieren, wenn Du nicht sicher bist, ob Du das Essen magst. 
• Wenn Du einen Wunsch hast, sage es offen, auch Anregungen nehmen wir gerne entgegen. 

 
 
Jede/r SchülerIn, MitarbeiterIn und auch jeder Besucher unserer Schule kann sich morgens bis 8:30 
Uhr zur Teilnahme am Mittagessen im Sekretariat anmelden. Das Essengeld in Höhe 3,00 € muss 
dann bar bei unserer Schulsekretärin bezahlt werden.  Bist Du regelmäßig zum Essen angemeldet, 
kannst aber aufgrund von Krankheit oder sonstigen Gründen nicht am Essen teilnehmen, musst Du 
Dich bis 8:30 Uhr vom Essen abmelden.  

  


