
Mensa und Kiosk – Regeln

Öffnungszeiten Mensa und Kiosk

• An allen Tagen gibt es eine Essensausgabe von 12:45 - 13:50 Uhr
• Die Mensa schließt um 14:00 Uhr 
• Der Kiosk ist von 9:00-13:55 Uhr geöffnet 

• Tellergerichte im Kiosk werden an den aufgestellten Tischen im Kiosk-Bereich verzehrt.  

 (Abräumen erfolgt bitte an der Kiosk-Abräumstation)

• Einlass in die Mensa nur gegen Chip

Regeln für beide Bereiche

• Die Mensa und der Kioskbereich sind Ruhezonen, in denen sich alle rücksichtsvoll verhalten. Das bedeutet: nicht rennen  

 und möglichst leise sein! Bitte keine Bälle oder Roller mitbringen

• An der Essensausgabe der Mensa und am Kiosk stellen sich alle hintereinander an. Wenn du dich vordrängelst, musst du  

 an das Ende der Schlange zurück. (Pfandrückgabe ist ohne Anstellen möglich. Bäckerei-Theke: Linke Seite, Rolladen- 
 Ausgabe: Linke Seite) 

• Die Notausgänge von Mensa und Kiosk dürfen nur im Notfall benutzt werden

• Der Kiosk Eingang ist der hintere Ausgang im Kioskbereich zur Sonnenterrasse. Der Kiosk Ausgang ist die Tür auf der  
 Seite der Bäckerei-Theke
• Tische und Sitzgelegenheiten werden bitte sauber hinterlassen und Stühle an den Tisch zurückgeschoben. Der Müll  
 gehört unbedingt in den Mülleimer!
• Die allgemeinen Handyregeln gelten selbstverständlich auch im Kiosk- und Mensabereich

Regeln im Kioskbereich

• Alle Schüler*innen kaufen nur für sich selbst ein 

• Im Kioskbereich ist das Essen nur an den bereitstehenden Tischen erlaubt. Ansonsten ist er kein Aufenthaltsbereich

• In der Pause (10:20-10:45 Uhr) ist die rechte Ausgabeseite mit Rolladen bevorzugt für Lehrer*innen und Oberstufen- 

 schüler*innen geöffnet, weil diese eine kürzere Pause haben

Regeln im Mensabereich

• Die Mensa-Mitarbeiter*innen sind angehalten, die Portionen den Essenswünschen anzupassen! Jede/r Schüler*in kauft   

 sich eine eigene Mahlzeit 

• Die Mensa ist mit Buffet-Ausgabe/Selbstbedienung organisiert. Die Menüs in der Ausgabe werden von den Mensa- 

 Mitarbeiter*innen ausgegeben. Die Selbstbedienungs-Stationen Salat Buffet/warme Beilagen/Dessert Buffet werden   

 von Mensa-Mitarbeiter*innen betreut

• Nachschlag ist je nach Verfügbarkeit erhältlich

• Selbstbedienungsbuffets: Nachschlag kann an allen freien Buffets je nach Verfügbarkeit genommen werden

• Wenn du mit dem Essen fertig bist, bringst du bitte dein Tablett mit dem Geschirr und Besteck nach dem Essen auf den  

 Tisch am Eingang der Spülküche. Reinige bitte alle Geschirrteile und Gläser von Essensresten und stapele jedes in die  

 dafür aufgestellten Behälter an den Abräumstationen. Die Servietten kommen in den Abfalleimer für Servietten,  

 Essensreste in den Eimer für Bio-Müll, das Besteck in den Besteckspülkasten
• Der Mensabereich ist für Schüler*innen vorgesehen, die dort etwas verzehren möchten, ansonsten ist er kein  

 Aufenthaltsbereich

Wenn wir alle diese Regeln beachten, haben wir auch alle eine angenehme Zeit im Essensbereich!
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