Mensa-Ordnung
1. Vor dem Essen







Wir gehen unmittelbar nach dem Ende der 6. Stunde (12:45 Uhr) in den Kunstraum und
melden uns dort für das Essen an.
Wir denken daran, unseren Chip für die Essensausgabe mitzunehmen!
Wir nehmen keine eigenen Getränke (wie zum Beispiel Eistee) mit in die Mensa, da dort
für uns Wasser bereitsteht.
Wir gehen in zwei Gruppen zur Mensa:
o Wenn wir zur 1. Gruppe gehören, treffen wir uns um 13:00 Uhr an der Treppe.
o Wenn wir zur 2. Gruppe gehören, treffen wir uns um 13:30 Uhr an der Treppe.
Wir gehen erst los, wenn beide Aufsichtspersonen anwesend sind. Niemand überquert
alleine die Straße. Wir halten uns an die Straßenverkehrsordnung. Die Gruppe bleibt
beim Gang zur Schule/von der Schule möglichst dicht zusammen.

2. In der Mensa












Das Küchenteam der Firma Sander heißt uns herzlich willkommen.
Vor dem Betreten des Speiseraumes waschen wir uns die Hände und hinterlassen die
Toiletten ordentlich.
Danach nehmen wir uns Besteck, ein Glas und eine Serviette und begeben uns leise an
unseren Tisch.
Nach Anweisung stellen wir uns mit unserem Chip tischweise vor die Essensausgabe.
Das Essen nehmen wir nur an unserem Platz und nicht im Gehen zu uns.
Wir nehmen uns zunächst lieber etwas weniger als zu viel. Wenn wir einen Nachschlag
möchten, kümmern sich das Küchenteam und die Begleitpersonen um eine gerechte
Verteilung.
Die Essenszeit beginnt mit einem 10-minütigen Silencium, d. h. wir nehmen uns die Zeit
unser Essen in Ruhe zu genießen.
Wir gehen sorgsam mit dem Essen um. Wenn Essen auf den Boden fällt, nehmen wir eine Serviette und heben es auf.
Nach der Ruhephase unterhalten wir uns leise mit unseren Tischnachbarn und schreien
oder laufen/toben nicht in der Mensa.
Wir folgen den Anweisungen des Küchenteams und der Begleitpersonen.

3. Nach dem Essen






Nach dem Essen sortieren wir Geschirr und Besteck auf dem Rollwagen in die dafür vorhergesehenen Behälter. Essensreste und Papier entsorgen wir getrennt in den Eimern.
Wir achten darauf, dass Volumen des Mülls gering zu halten, indem wir beispielsweise
Joghurtbecher stapeln.
Jeden Tag macht abwechselnd ein Team den Tisch sauber. Dazu wischen wir diesen erst
nass ab und trocknen ihn dann.
Wenn wir in der letzten Gruppe sind, stellen wir die Stühle mit der Sitzfläche auf die Tische.
Den Rückweg bestreiten wir wieder in den Gruppen und wie anfangs beschrieben.

