MENSA: Ricardaria und Mittagessen
Der Zugang zur MENSA ist im Schuljahr 2021/22 weiterhin über den Schulhof
(Schulhof/Notfalltür) im Einbahnstraßensystem zu betreten. Der Ausgang erfolgt über die
Tür rechts neben dem Trinkbrunnen. Die Tür zur Mensa über T3 bleibt bis auf Weiteres
gesperrt. Gleich zu Beginn müssen die Schüler:innen ihre Hände im Eingangsbereich
desinfizieren. Die Benutzung der Mensa ist sowohl in den Pausenzeiten als auch für das
Mittagessen entsprechend der geltenden Hygienevorschriften geregelt. Es gelten die in der
Mensa angebrachten Wegepläne (Pfeile auf dem Boden) und Sitznischen (Kennzeichnung an
den Säulen und Wänden) der jeweiligen Kohorte.
Der Ein- und Austritt erfolgt einzeln und in einem Abstand von 1,50m (vgl.
Bodenmarkierungen). In der Mensa ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (AHA).
RICARDARIA - 1. und 2. große Pause
Die RICARDARIA hat während der zwei Pausenzeiten für alle Jahrgänge geöffnet. Wie auch
während des Mittagessens sollte vor allem auf die jüngeren Jahrgänge (JG 5-6) Rücksicht
genommen werden. Es wird eine Pausenaufsicht für die Mensa zuständig sein, um ein
geordnetes Betreten und Verlassen der Mensa zu gewährleisten. Diese Aufsicht sollte den
Hygienevorschriften entsprechend handeln und reagieren. Die Bodenmarkierungen geben
dabei den Besucher:innen der Mensa eine Orientierung für den Wartebereich, dabei gelten
die weiterhin gültigen AHA-Regeln. Die Mensa wird ausschließlich für den Kauf von Speisen
und Getränken betreten, diese dürfen nicht in der Mensa selbst verzehrt werden. Die Einund Ausgangstür sind geöffnet zu halten, so dass eine gute Durchlüftung gewährleistet
werden kann.
Fragen und Anregungen bitte an BOD.
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*Je nach Andrang entscheiden die aufsichtsführenden Personen über den Einlass

Die Nutzung der Mensa ist für die Jahrgänge 5-10 geöffnet, wobei den Schüler:innen der
Jahrgänge 5-7 mehr Sitzbereiche eingerichtet wurden, da diese überwiegend die Mensa
nutzen. Damit sich die Situation ruhig und gerade für die jüngsten Schüler:innen des JG 5
stressfrei gestalten kann, sollte der JG 5 mit einem zeitlichen Vorlauf von ca. 10 Minuten
beginnen. Erst dann erhalten die Jahrgänge 6 und höher den Zutritt zur Mensa.
Die Verweildauer in der Mensa ist auf die Speisezeit zu begrenzen und kann nicht als
Pausenort genutzt werden.
Beim Betreten der Mensa, desinfizieren sich die Kinder die Hände und folgen entlang der
Pfeile. Das Gericht wird sofort an der Ausgabestelle abgeholt und erst dann der Platz
eingenommen. Eine vorherige „Platzreservierung“ durch Jacken, Taschen und dergleichen ist
nicht gestattet. Diese müssen, sofern sie nicht getragen werden, draußen bleiben. Der
Trinkbrunnen kann wieder genutzt werden, die Servicekraft hält hierfür Gläser bereit. Nach
der Speisezeit wird das Geschirr an der Geschirrrückgabe abgegeben und die Schüler:innen
verlassen auf direktem Weg die Mensa.

Für die Mensaaufsicht:
Die Reinigung der Tische und Stühle erfolgt ausschließlich über die Servicekraft.
Der Ein- und Ausgang sind während der Essenszeit komplett geöffnet, so dass die Mensa gut
durchlüftet ist.
Es ist darauf zu achten, dass Schüler*innen:
•

Den MNS tragen

•

keine Tische und Stühle mit Jacken, Taschen etc. reservieren, belegen etc.

•

Taschen, die nicht auf dem Rücken getragen werden können, draußen bleiben.

•

Keine Wege kreuzen, herumtoben, laufen oder gar das Einbahnstraßensystem
verkehrt nutzen

•

Ein- und Ausgang richtig nutzen

•

sich keine Warteschlangen bilden, sondern jeweils im Abstand von 1,50m
zueinanderstehen. Die Markierungen auf dem Boden sind dafür richtungsweisend.

•

Nur während der Speisezeit, aber nicht darüber hinaus in der Mensa verweilen

•

In ihrer Kohorte sitzen bleiben

•

Für einen Nachschlag, Getränke, Toilettengänge etc. den Wegeplan beachten

•

Keine Taschen mit in die Mensa tragen (Ablageort bitte unfallfrei vor der Mensa)

•

den Trinkbrunnen richtig nutzen: nur Gläser oder die eigene Trinkflasche dürfen
aufgefüllt werden, nicht mit dem Mund direkt aus dem Brunnen trinken.
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