
Wir wollen zügig und geordnet an unser Essen kommen. Deshalb… 
… betreten wir die Mensa ruhig und rennen nicht. 
… stellen wir unsere Ranzen nach Möglichkeit ordentlich im Vorraum der Mensa ab. 
… drängeln wir nicht, sondern stellen uns hinten in der Reihe an. 
   (Ausnahme: Mensadienst und KitchenKids dürfen vor) 
…halten wir unseren Chip für die Ausgabe bereit. 
...machen wir den Platz frei, wenn wir fertig sind. 

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

... bleiben Smartphones und andere elektronische Geräte in der Tasche. 

... unterhalten wir uns in Tischlautstärke.  

... nehmen alle Rücksicht aufeinander. 
 

Wir wollen gerne an sauberen Plätzen sitzen. Deshalb.... 
... stellen wir Essen und Trinken immer auf ein Tablett. 
... räumen wir unser Geschirr und unser Tablett auf die bereitstehenden Wagen. 
... lassen wir nichts an unseren Plätzen liegen (auch kein mitgebrachtes Essen),  und   

entsorgen unseren Abfall in die Mülleimer. 
... rücken wir die Stühle vor dem Verlassen der Mensa wieder an den Tisch.  
... wischen wir unseren Tisch, wenn wir etwas verschüttet haben.  
... legen wir unsere Taschen, Jacken und Helme nicht auf die Tische. 
…spielen wir nicht mit dem Essen. 
 

Wir wollen einen guten Umgang miteinander. Deshalb.... 
... sind wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber freundlich. 
... gehen wir höflich miteinander um. 
... vermeiden wir Schimpfwörter. 
... folgen wir den Anweisungen des Mensapersonals und der Lehrkräfte. 
 

Wir teilen unser Essen nicht mit anderen Schülern, die kein Essen bestellt haben. 
 (= eine Bestellung, ein Essen) 
 Wir bemühen uns um Müllvermeidung und lassen uns nur soviel geben, wie wir schaffen. 
 Nachschlag darf gerne geholt werden (Hauptspeise, Beilagen, Salat...aber bitte nur ein 

Dessert) 

Für weitere Vorschläge zu einem guten Klima in der Mensa sind wir dankbar. Wendet euch dafür 
bitte an eure SMV bzw. eure Klassensprecher, die die Vorschläge an uns weitergeben können, 
oder direkt an unsere Jugendbegleitung Evelyn. 

Euer Mensa-Orgateam und der Küchenchef Ede Föhner 

Unsere Mensaregeln – für ein harmonisches Miteinander in der Mensa   


