
Unsere Mensa-Regeln 
 

 

 

 

 Zu unserem Gymnasium gehört nun eine Mensa. Diese Mensa steht uns zu folgenden 

Öffnungszeiten zur Verfügung: 

 

   Montag bis Donnerstag: 7.00 bis 16.00 Uhr 

   Freitag:   7.00 bis 14.00 Uhr 

 

Wir können die Mensa in den unterrichtsfreien Zeiten aufsuchen, aber nicht in  

den kleinen Pausen. 

 

 Wir wollen uns in der Mensa erholen und miteinander reden. Wir verhalten uns 

deshalb rücksichtsvoll, wir rennen, drängeln und schreien nicht. 

 

 In dieser Mensa halten wir uns an die selbstverständlichen Regeln des Alltags: 
  

o Nach dem Essen räumen wir den Tisch sauber ab und stellen das Tablett mit 

dem Geschirr in die Ständer. 

o Wenn jemand etwas verschüttet, dann wischt der Verursacher auf. Bitte bei Frau 

Schmidt nach einem Eimer mit Wasser und einem Lappen fragen.  

o Bevor wir die Mensa verlassen, schieben wir die Stühle an die Tische. 

o ….. 

 

 Natürlich gilt in der Mensa auch unsere Hausordnung. Das bedeutet unter anderem, 

dass wir hier keine Handys verwenden. 

 

 Wir nehmen unser Essen in der Mittagspause in der Mensa ein. Dies gilt auch für 

den Fall, dass jemand von zuhause etwas zu essen mitbringt. Zu den anderen Zeiten 

können wir unsere Vesper weiterhin im Schulhaus oder auf dem Pausenhof verspeisen. 

 

 Offene Getränke trinken wir in der Mensa aus. Wir tragen sie nicht ins Schulhaus.  

Ergänzend gilt für die zweite große Pause: Zu Beginn der Pause können wir uns in der 

Mensa mit Essen und Trinken versorgen. Anschließend gehen wir unverzüglich auf den 

Pausenhof. Nur nach einer entsprechenden Lautsprecherdurchsage bleiben wir bei 

schlechtem Wetter mit offenen Getränken in der Mensa.  

 

 Wir verlassen den Verkaufsbereich in der Mensa nicht mit unbezahlter Ware. 
Wenn solches passiert, wird es der Schule und den Eltern als versuchter Diebstahl 

gemeldet.  

 

 Hausaufgaben können wir in Freistunden auch in der Mensa erledigen. In der 

Mittagspause suchen wir aber die ausgewiesenen Hausaufgabenräume auf. 

 

 Die Gänge, die zur Mensa führen, sind im Hochbetrieb sehr belebt. Deshalb 

durchqueren wir die Gänge umsichtig und zügig und bleiben nicht stehen. 


