
 

 

 

 

 

Speisen- Mensakonzept Limesschule  

 

Eigenversorgung der Schüler*innen 

Mitnahme von Getränken und Lunchpaketen: 

- Schüler*innen bringen ihre Trinkflachen (am besten mit Namen gekennzeichnet) 

bzw. ihr eigenes Geschirr / Besteck mit 

- die Schüler*innen werden von Lehrkräften darauf hingewiesen, dass Trinkflaschen, 

Brotboxen, Geschirr und Besteck gründlichst daheim gereinigt werden müssen (heiß 

und mit Spülmittel oder in der Spülmaschine bei 60 C) 

- Getränke, und Lebensmittel werden nicht getauscht, gegenseitig angeboten oder 

miteinander geteilt 

- nach Gebrauch müssen individuelles Geschirr/Besteck, Brotboxen und Flaschen 

sofort wieder im Ranzen verstaut werden 

 

Verkauf an der Essbar 

 

- der Verkauf findet an der geöffneten 2-flügelligen Tür der Essbar auf dem Pausenhof 

hinaus statt  

- die Schülerinnen und Schüler bleiben draußen, die Essbar wird nicht von 

Schüler*innen betreten, das Verkaufspersonal von Projob bleibt im Raum hinter dem 

Verkaufstisch 

- die Schüler*innen werden zum Anstellen in der Warteschlange durch 

Bodenmarkierungen auf dem Schulhofgelände geleitet. Das Verlassen der 

Verkaufsstelle geschieht im Uhrzeigersinn. (Wegepfeile am Boden) 

- die Hygienemaßnahmen, wie Handdesinfektion, Thekendesinfektion und Tragen der 

Nase-Mund-bedeckung werden von den Servicekräften umgesetzt  

- die Hofaufsichten der Lehrer*innen achten im Bereich der Warteschlange an der 

Essbar auf das Einhalten des 1,5 Meter-Abstandes 

 

 

 

 



 

 

Mensa Angebot warmes Mittagessen 

Projob: 

- der Bonverkauf für das warme Mittagessen findet an der Essbar statt  

- die Hygieneregeln und der Wegeplan (Einbahnweg) werden am Eingang der Mensa 

gut sichtbar für Schüler*innen ausgehängt 

- der Wegeplan berücksichtigt das Ankommen in der Mensa, die Essenausgabe, den 

Gang zum Sitzplatz sowie die Besteck-/Geschirrabgabe  

- am Boden befinden sich Markierungen als Abstandhalter 

- mehrere Spender Hand-Desinfektionsmittel und Einmaltücher werden am Eingang 

bereitgestellt 

- der Mensaraum wird regelmäßig stoßbelüftet, die Türen sind geöffnet 

- die Sitzordnung ist mit dem 1,5 m Mindestabstand markiert 

-  Face-to-Face-Kontakt wird an den Tischen durch Wegnahme von Stühlen und 

versetzte Sitzordnung vermieden 

- die Anzahl der Essenteilnehmenden ist begrenzt, bei mehr als 12 

Essensteilnehmenden wird ein Schichtbetrieb von 2 Schichten eingerichtet  

- die erste Schicht kommt von 12:55 – 13:25 Uhr die zweite Schicht von 13:25 -13:45 / 

14:00 Uhr 

- die Besteckausgabe erfolgt über Mitarbeiter*innen von Projob 

- die Tische werden nach Gebrauch desinfiziert   

 

Essenteilnehmende 

 

- Schüler*innen können sich zu den warmen Mahlzeiten per Bonkauf an der Essbar 

anmelden  

- der / die Bons muss/ müssen jeweils einmal wöchentlich für alle gewünschten 

Wochentage gekauft werden 

- für die Essenteilnahme am selben Tag muss der Bon bis 9:30 Uhr gekauft werden 

- die Hygieneregeln und der Wegeplan innerhalb der Mensa werden befolgt 

- die Mund-Nase-Bedeckung wird bis zum Erreichen des Sitzplatzes aufbehalten und 

beim Verlassen wieder aufgesetzt 

- der Sitzplatz bleibt für die Mahlzeit verbindlich, er wird nicht getauscht 

- die vorgegebene Sitzordnung / Position der Stühle wird eingehalten 

- der Sitzplatz und Tisch wird nach Gebrauch vom Essensteilnehmenden desinfiziert  

 

  

 


