Heinrich - Böll - Gesamtschule
Mensaordnung
1.

Allgemeines

Alle Besucher der Mensa gehen respekt- und rücksichtsvoll miteinander um. Alle übernehmen dafür Verantwortung, dass es möglich ist, sein Essen ungestört an einem sauberen
Platz einzunehmen.
Das bedeutet:
x

Wir bewegen uns langsam und umsichtig und verhalten uns leise.

x

Wir halten Tische, Stühle und Boden stets sauber. Wird etwas verschüttet, kümmern wir
uns um die Reinigung.

x

Tische und Stühle bleiben an ihrem Platz. Die Stühle bleiben während der Essenszeit unten und werden in den letzten 10 Minuten vom Klassen-Ordnungsdienst hochgestellt.

x

Die Anweisungen des Mensapersonals und der Aufsicht werden befolgt.

2.

3.

Mittagessen
x

Essenszeit: Es ist grundsätzlich möglich, zwischen 13:32 Uhr und 14:30 Uhr sein bestelltes Essen in der Mensa einzunehmen.

x

Wir denken daran, unsere Chipkarte mitzubringen. Wenn wir unsere Chipkarte vergessen
haben oder kein Essen vorbestellt haben, warten wir, bis die Schlange an der Essensausgabe verschwunden ist und holen uns dann unser Essen.

x

Alle Schülerinnen und Schüler mit Chipkarte bekommen gleich zu Beginn der Mittagspause ihr vorbestelltes Essen. Wir stellen uns ruhig am Ende der Schlange an und verhalten
uns freundlich zu den anderen, die anstehen.

x

Nachschlag gibt es, wenn wir unsere Chipkarte oder unseren Schülerausweis vorzeigen.

x

Vor dem Verlassen der Mensa räumen wir die Tische ab und achten auf Sauberkeit. Abfälle, Geschirr, Besteck und Gläser werden auf dem Tablett in den Abräumwagen gestellt.

Kiosk
x Der Kiosk ist von 10:42 – 11:05 Uhr und von 13:32 – 14:30 Uhr geöffnet.
x Er schließt fünf Minuten vor Pausenende.
x Verpackungsmüll und Essensreste werden in den Abfallkörben im Schulgebäude und auf
dem Schulgelände entsorgt.

4.

Hygiene
x Vor dem Betreten der Mensa waschen wir uns die Hände und / oder desinfizieren uns die
Hände am Spender im Eingangsbereich.

5.

Geltung
x Diese Ordnung tritt nach Beschluss durch die Schulkonferenz ab dem 2022 in
Kraft mit entsprechenden Änderungen hinsichtlich der Corona-Pandemie.

Köln, den

_______________________
Rolf Grisard (Schulleiter)

