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Allgemeine Mensaordnung 
 

 

• Das Schulrestaurant ist von 12:15 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet. 
 

• Die Nutzung des oberen Teils der Mensa ist in den Freistunden NUR 
den Schülerinnen und Schülern der 10. OBS-Klassen und der Sek II des 
NGO gestattet. 
 

• Elektronische Geräte sind NUR in den Freistunden erlaubt. In den 
Pausen und in der Mittagszeit gilt ein absolutes Verbot aller 
elektronischen Geräte (Smartphones etc.). 
 

• In den Pausen und Freistunden kann der Kaffeevollautomat (Kaffee und 
Kaffeespezialitäten nur ab Klasse 9) benutzt werden. Snacks werden in 
der Mensa von 9:20 Uhr bis 11:40 Uhr verkauft. 
 

• Fleisch und Fisch sind NUR einmal pro Person vorgesehen, alles 
andere darf gerne nachholt werden, dann aber bitte hinten in der 
Warteschlange anstellen. 
 

• Das Weitergeben von Essen an Dritte ist strengstens untersagt. Bitte 
kein Essen und kein Geschirr mit nach draußen nehmen. 
 

• Jeder soll die Möglichkeit haben, seine Mittagsmahlzeit in ruhiger 
Atmosphäre und sauberer Umgebung zu sich zu nehmen. 

 

• Niemand möchte geschubst oder angerempelt werden, daher bitten wir 
um ein angemessenes Verhalten und kein Gedrängel. 
 

• JEDER hinterlässt seinen Platz sauber und ordentlich, das 
bedeutet auch, dass JEDER sein Geschirr, die Gläser und die 
Wasserkannen abräumt und seinen Müll entsprechend entsorgt. 
 

• Der Vorraum ist Durchgangsraum bzw. Fluchtweg und muss in den 
Pausen frei bleiben. Für Rucksäcke und Taschen stehen im Vorraum 
Regale bereit. Die Vorräume sind sauber und ordentlich zu hinterlassen. 
 

• Seid freundlich zum Personal. 
 

Weiter aus Seite 2 --> 
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Mensaordnung - Oberstufenbereich 
 

 

Im oberen Bereich der Mensa befindet sich seit einiger Zeit ein 
Aufenthaltsraum, der NUR für SchülerInnen der SEK II des Neuen 
Gymnasiums, sowie für die 10. Klassen der Oberschule zugänglich ist.  
 
Die Benutzung von Handys und Smartphones ist gestattet, wofür offenes 
WLAN zur Verfügung steht.  
 
 

 
Der Aufenthaltsraum ist von Montag – Freitag zwischen 7:50 Uhr 

und 12:00 Uhr geöffnet, sodass Pausen und Freistunden dort 
verbracht werden können. 

 
Von 12:15 – 14:00  Uhr darf der obere Bereich ebenfalls nur von 
SchülerInnen der Sek II NGO bzw. der 10. Klassen OBS für das 

Mittagessen genutzt werden.  
 

 
 
Die SchülerInnen, die den Oberstufenbereich nutzen, sind selbst für die 
Sauberkeit während der Öffnungszeiten verantwortlich. Dafür stehen 
Besen, Wassereimer und Lappen (auf Anfrage beim Mensapersonal) zur 
Verfügung. Der Müll ist bitte selbst zu entsorgen. Hierfür stehen 
entsprechende Abfallbehälter neben der Treppe bereit. 
 
Der Raum wird täglich von einem Mitglied der SV kontrolliert.  Negative 
Zwischenfälle und Beschwerden werden ggf. vom Mensabetreiber an die 
Schulleitungen und die Schülervertretung weitergegeben. 


