MENSA-REGELN
Unsere Cafeteria und Mensa soll sich durch eine freundliche und angenehme
Atmosphäre auszeichnen. Damit sich alle hier wohlfühlen können, müssen folgende
Regeln in gegenseitigem Respekt beachtet werden:
1. Die Essensausgabe beginnt für alle Jahrgänge um 13:05 Uhr.
Mittagesser/innen, die mit Chip bezahlen, haben Vorrang.
Chipvergesser/innen, Barzahler/innen und Kioskkäufer/innen werden erst bedient,
wenn die Warteschlange der Chipinhaber/innen vom Mensateam abgearbeitet
worden ist. Auch Nachschlag gibt es erst, wenn niemand mehr auf sein Essen wartet.
2. Rücksichtsvolles und ruhiges Verhalten: Die Mittagspause dient dem gemeinsamen
Essen, der Erholung und der Kommunikation. Niemand rennt oder schreit. Die
Schultaschen werden ordentlich entweder am Essplatz, vor der Fensterfront zum
Plattenhof oder in den dafür farblich markierten Bereich vor den Vertretungsplanmonitoren abgelegt.
3. Faires Verhalten: In der Warteschlange wird nicht gedrängelt.
Lehrkräfte unter Zeitdruck können sich ohne Wartezeit direkt ihr Essen abholen.
4. Geschirrrückgabe: Teller und Tabletts werden gestapelt, Besteck und Essensreste
kommen in die dafür vorgesehenen Behälter. Verschüttetes wird selbstständig
aufgewischt. Eimer und Lappen erhält man beim Mensateam.
5. Unsere Schulordnung gilt auch in der Mensa. Beispielsweise haben angeschaltete
digitale Medien in der Mensa während der Mittagspause im Essbereich nichts zu
suchen.
6. Bezahlung des Mittagessens: Nur diejenigen dürfen essen, die ihre Portion bezahlt
haben. Es ist verboten, sich ohne Bezahlung an der Salat-/Nachtischtheke zu
bedienen oder für andere einen Nachschlag, Nachtisch oder Salat mit zu holen.
Zuwiderhandlungen sind Diebstahl und haben entsprechende Konsequenzen.
7. Während der Mittagspause wird die Mensa ausschließlich zum Essen genutzt.
Wenn man mit dem Essen fertig ist, wird der Platz denjenigen zur Verfügung gestellt,
die noch essen wollen. Für die Erledigung der Hausaufgaben und für andere
Aktivitäten suchen wir die dafür vorgesehenen Räume und Plätze auf.
8. Müllentsorgung von außerhalb des Schulgeländes erworbenem oder geliefertem
Essen: Mitgebrachtes, geliefertes oder woanders gekauftes Essen darf in der Mensa
gegessen werden. Der Müll (z. B. Pizzakartons) muss individuell im schwarzen
Restmüllcontainer auf dem Außengelände (Nähe Schulgarten) entsorgt werden.
9. Die älteren Schülerinnen und Schüler sind ein Vorbild für die jüngeren.
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