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Wichtige Informationen zur Eröffnung der Mensa ab d em 28.09.2020 

• Die Lehrerinnen und Lehrer fragen in den Klassen ab, wer in der Folgewoche wann 
zum Mittagessen geht. 

• Es werden in der Mensa aktuell keine Essensmarken benötigt. Die Berechnung der 
Kosten erfolgt anhand der Listen über die monatliche Elternrechnung. 

• Für Schüler/innen, die z.B. aufgrund von Krankheit oder Unterrichtsausfall, nicht zum 
Mittagessen gehen, erfolgt keine  Berechnung. 

• Essensmarken, die aktuell nicht benötigt werden, können noch aufbewahrt und zu 
einem späteren Zeitpunkt verwendet werden.  

• Eine Rückgabe der Essensmarken ist an der Kasse möglich. Die Erstattung erfolgt 
über die monatliche Elternrechnung. 

• Schüler, die sich nicht angemeldet haben, erhalten keine Mahlzeit oder Getränke. 

 

Hygienekonzept zur Eröffnung der Mensa für die Unte r- und Mittelstufe ab dem 
28.09.2020: 

• Auf dem Campus und in den Gebäuden ist zwingend eine MNB oder ein MNS zu 
tragen und auf den notwendigen Mindestabstand außerhalb des Klassenverbundes 
ist stets zu achten. Dies gilt vor allem auch beim Anstehen vor den Essensausgaben. 

• Die Schüler betreten das HCR durch den Eingang Zinzendorfweg. 
• Die Hände müssen am bereitgestellten Desinfektionsspender desinfiziert werden. 
• Besteck, Tabletts und Servietten stehen bereit und können von jedem Schüler mit 

desinfizierten Händen eigenständig geholt werden. 
• Das Essen wird grundsätzlich durch die Küchenmitarbeitenden auf die Teller 

gegeben und ausgereicht. 
• Salat und Dessert stehen in vorgefertigten Schalen zur Mitnahme bereit. 
• Getränke werden in kleinen Flaschen, ohne Glas, zur Verfügung gestellt. 
• Die Schüler haben sich umgehend nach Erhalt der Speisen an den für ihre Klasse 

vorgesehenen Tisch zu begeben. Der Tisch ist mit einem Schild auf dem die Klassen 
stehen markiert. 

• Sobald der Platz eingenommen wurde kann der MNB/MNS abgenommen werden. 
• Sollte der Sitzplatz verlassen werden (z.B. Getränk vergessen, beenden der 

Mahlzeit), so muss die MNB/MNS wieder aufgesetzt werden und kann erst beim 
Setzen auf den eigenen Platz oder beim Verlassen des Campus bei ausreichend 
Abstand wieder abgenommen werden. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 
 
 

• Nach dem Beenden der Mahlzeit ist das Tablett mit allen Utensilien (Besteck, 
Flasche, Servietten etc.) in die dafür vorgesehenen Tablettwägen zu stellen. 

• Das Gebäude ist über den Ausgang Atrium wieder zu verlassen. 
• Die Tische werden nach der Nutzung durch eine Klasse, vor der Belegung mit der 

nächsten Klasse, mit tensidhaltigem Reiniger durch die Küche/Hauswirtschaft 
gereinigt. 

 

Königsfeld, 24.09.2020 

 

 

Sr. Biederbeck 


