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Mensaregelung für das Schuljahr 2020-21 

Stand: 05.03.2021 

 

Die Mensa ist der Ort in der Schule, an dem sich die Jahrgänge am meisten miteinander vermi-
schen, von daher ist hier besondere Rücksichtnahme erforderlich. 

Wie überall sonst muss auch in der Mensa zu Schüler:innen aus anderen Klassen und zu Lehrkräf-
ten ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Um die Einhaltung des Abstandsgebotes 
in der Mensa zu erleichtern, dürfen sich die Schüler:innen nur für das Mittagessen bzw. in den 
großen Pausen für den Besuch des Kiosks in der Mensa aufhalten.  

Grundsätzlich besteht in der Mensa die Pflicht, eine Maske zu tragen. Die Maske darf nur am Tisch 
zum Essen und Trinken abgesetzt werden. An jedem Tisch darf dabei nur eine Person sitzen, um 
den Abstand von 1,5 m zu anderen Personen zu gewährleisten. Solange keine Maske getragen 
wird, muss der Abstand zu allen Personen (auch zu Mitschüler:innen aus der eigenen Klasse) ein-
gehalten werden! 

Um die Nachverfolgbarkeit der Anwesenheit zu gewährleisten, müssen die Mittagessen entweder 
bargeldlos bezahlt werden oder die Schüler:innen bzw. Lehrkräfte müssen sich in eine der auslie-
genden Listen eintragen. 

Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der Mensa: 
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Die Mensa wird ausschließlich durch den vorderen Eingang (beim Tresen) betreten. Eine Warte-
schlange wird hier unter Einhaltung des Abstandsgebotes ggf. durch die Tür auf dem Schulhof 
gebildet. 
Verlassen wird die Mensa ausschließlich durch die mittlere Tür. Am Ausgang stehen der Tablett-
wagen sowie Eimer und Lappen für die Reinigung der Tische. Die Schüler:innen bzw. Lehrkräfte 
reinigen die von ihnen benutzten Tische nach dem Essen selbst.  

Der hintere Bereich der Mensa (Ganztagsbereich) darf nur bei Anwesenheit der CVJM-
Mitarbeiter:innen genutzt werden. Er wird ausschließlich durch die hinteren Türen betreten. Der 
Ganztagsbereich darf nicht zur Teilnahme am Mittagessen genutzt werden. 

Die Einhaltung der Regelungen wird durch die als Aufsicht eingesetzten Lehrkräfte sichergestellt.  

gez. Dr. Michael Janneck, Schulleiter 


