
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern die Mensa öffnet wieder! 
 
Nachfolgend ein paar Hinweise, die es zu beachten gilt: 
         

Mensanutzung ab Donnerstag, 17.09.20 
Kioskbetrieb 
- während der großen Pausen und auch in der Mittagszeit  
- 1,50 m Sicherheitsabstand zwischen allen anstehenden Schüler*innen muss eingehalten 

werden 
- Maskenpflicht in der Schlange 
- Bei gutem Wetter durch das Fenster, bei schlechtem Wetter durch die seitliche 

Eingangstür (es gibt innerhalb der Mensa einen eigenen Ausgang für die Schüler*innen, 
die den Kiosk besucht haben (Einbahnstraßenregelung)) 

- Innerhalb der Mensa darf  der abgetrennte Bereich nicht verlassen werden 
 
Mensabetrieb ab Donnerstag, 17.09.20 
Die Schülerinnen und Schüler der MBRS betreten die Mensa über den Haupteingang 
Humboldtstrasse! 
- Beim Betreten der Mensa Hände desinfizieren 
- Man darf  die Mensa nur betreten, wenn man dort auch Essen der Mensa isst. Selbst 

mitgebrachte Speisen dürfen dort nicht verzehrt werden.  
- Maskenpflicht in der Schlange und bei der Ausgabe. Am Platz darf  die Maske abgesetzt 

werden 
- ALLE Schüler und Lehrer müssen sich bis spätestens 9:30 Uhr anmelden. Es werden wie 

im Restaurant alle Namen erfasst. Lehrer können sich auch am Vortag anmelden. Hierzu 
liegen vor dem Sekretariat Anmeldezettel aus, die jeweils bis 9:30 Uhr wieder im oder vor 
dem Sekretariat abgegeben werden müssen.  

- Essensmarken können vorher im Kiosk der Mensa gekauft werden. Nur mit Essensmarke 
kann am Mittag gegessen werden. Eine Barzahlung ist bei der Essensausgabe nicht mehr 
möglich.  

- Spontanes Mittagsessen ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich. 
- Gemeinsames Essen mit schulfremden Personen (Freunde, Eltern, Partner,…) ist nicht 

gestattet. Schulfremde Personen dürfen das gesamte Schulgelände nicht betreten. 
- Es werden Jahrgangstische gebildet. Es können also beispielsweise alle Schüler aus dem 5. 

Jahrgang der Max-Born-Realschule an einem Tisch zu jeweils 6-8 Personen sitzen. Auf  
dem Tisch steht eine Jahrgangskarte, so dass die Aufsicht gut sehen kann, zu welchem 
Jahrgang die Schülergruppe gehört. Eine Durchmischung von Jahrgängen in der Mensa 
ist verboten! 

- Sollten alle Tische in der Mensa besetzt sein, kann der Essraum der Schulküche genutzt 
werden. Hier sind weitere 4 Tische mit jeweils 6 Plätzen, die jahrgangsweise genutzt 
werden können. In diesem Fall wird das Essen durch das Mensapersonal in 
Wärmebehältern angeliefert. 

   
 
Hinweis:  
LKS bietet Abomodelle an, bei der sich die Schüler*innen fest für einen oder mehrere 
Wochentage entscheiden in der Mensa zu essen. Hier entfällt die oben beschrieben Anmeldung 
für das Mittagessen. 
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