
 
Mittagessen in der Mensa: Hygiene und Abstandsregeln  
Im Rahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 gelten 

weiterhin in Bezug auf unsere Mittagsessenverpflegung die untenstehenden 

Regelungen. Für ein Szenario B gelten davon abweichende Regeln, die im 

Anschluss aufgeführt sind. 

Wir bitte alle, dass diese Regeln eingehalten und kommuniziert werden. 

 
Wegeplan Mensa: 
Der Zugang zur MENSA ist seit dem Schuljahr 2020/21 über den Schulhof 

(Schulhof/Notfalltür) im Einbahnstraßensystem zu betreten. Der Ausgang erfolgt über 

die Tür rechts neben dem Trinkbrunnen. Die Tür zur Mensa übe T3 bleibt bis auf 

Weiteres gesperrt.  

Es gelten die in der Mensa angebrachten Wegepläne (Pfeile auf dem Boden) und 

Sitznischen (Kennzeichnung an den Säulen und Wänden) für die jeweiligen Kohorte. 

Der Ein- und Austritt erfolgt einzeln und in einem Abstand von 1,50m (vgl. 

Bodenmarkierungen). 

 

Hygiene- und Abstandsregeln: 
Aktuell ist die Nutzung der Mensa auf die Jahrgänge 5-9 begrenzt. Schüler*innen der 

Jahrgangs 10 können über die KL mit BEH Kontakt aufnehmen. Damit sich die 

Situation ruhig und gerade für die jüngsten Schüler*innen des JG 5 stressfrei 

gestalten kann, beginnt der JG5 mit einem zeitlichen Vorlauf von 15-20 Minuten. Erst 

dann erhalten die Jahrgänge 6 und höher den Zutritt zur Mensa. Eine Ausnahme 

bildet dabei eine Gruppe aus der Klasse 6c (Streicher). 

Die Verweildauer in der Mensa ist auf die Speisezeit zu begrenzen und kann nicht als 

Pausenort genutzt werden.  

 
Beim gemeinsamen Mittagessen ist der niedersächsische "Rahmen - Hygieneplan  

Corona Schule Aktualisierung" in der Fassung vom 10.05.2021 unbedingt 

einzuhalten. Demnach gilt: 

Gleich beim Betreten der Mensa müssen sich alle Gäste als auch die Aufsichten ihre 

Hände im Eingangsbereich desinfizieren. In der Mensa ist ein Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen, der lediglich am Tisch während des Essens abgenommen werden darf. 

Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den einzelnen Gästen darf sowohl auf den 

Wegen als auch an den Tischen nicht unterschritten werden. Der Abstand zwischen 



den jeweiligen Kohorten (JG 5 & 6, JG 7 & 8, JG 9 & 10) muss 3,0 m betragen. 

Demnach sollte ein Schlangestehen vor und in der Mensa unbedingt vermieden 

werden, eine Orientierung bieten die auf dem Boden aufgeklebten Pfeile, die als 

Abstand genutzt werden sollten. Ebenso sind die durch Flatterband abgesperrten 

Sitznischen ausschließlich von der jeweiligen Kohorte genutzt werden. Die Ein- und 

Ausgangstür sind geöffnet zu halten, so dass eine gute Durchlüftung gewährleitet 

werden kann. 

Auch die Ausgabekräfte tragen eine MNB und geben das Besteck einzeln an die 

Schülerinnen und Schüler aus.  

Der Trinkbrunnen kann wie gewöhnlich unter Aufsicht genutzt werden. Die Spülung, 

die Reinigung und Desinfektion des Trinkbrunnens übernimmt das Küchenpersonal 

der Mensa. 

Nach der Speisezeit geben die Schülerinnen und Schüler das Geschirr an der 

Geschirrrückgabe ab und verlassen auf direktem Weg die Mensa. Die Tische werden 

von der Ausgabekraft gereinigt. 

 

Ricardaria: 
Unsere Cafeteria, Ricardaria, bleibt bis auf Weiteres geschlossen.  

 

Szenario B 

Abweichend zum Szenario A gilt für das Szenario B folgende Regelung: 

 Die SchülerInnen dürfen nur noch auf den markierten Stühlen (Kreuz) Platz 

nehmen, um den Abstand von 1,5m zu den einzelnen Personen nicht zu 

unterschreiten. 

 


