Mensaordnung
Die Mensa ist ein Angebot für die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter des Helmholtz-Gymnasiums Bonn,
um in der Mittagspause die angebotenen warmen Speisen in angenehmer Atmosphäre zu sich zu nehmen.
Rücksichtnahme, Höflichkeit und Sauberkeit sind auch in der Mensa die Eckpfeiler unseres Miteinanders. Für einen problemlosen Ablauf gilt daher für alle:

Vor dem Essen:
•
•

•
•
•

Wir waschen vor dem Essen unsere Hände.
Wir kommen pünktlich zu den festgesetzten Klassenzeiten (siehe Aushang), stellen uns ohne
zu drängeln an der Essensausgabe an und sind innerhalb des Gebäudes ruhig. betreten ruhig
die Mensa und stellen uns an die Essensausgabe an. Wir drängeln nicht und lassen niemanden
vor.
Wer seinen Chip vergessen hat und/oder in bar bezahlen muss, muss in der Klassenschlange
hinten stehen.
Wir sind an der Essensausgabe höflich und sagen Bitte und Danke.
Wir setzen uns möglichst im Klassenverband zusammen auf die farbigen Stühle, die unserer
Essenszeit zugewiesen sind (gelb oder blau).

Beim Essen:
•

•
•
•

Gegenseitige Rücksichtnahme wird erwartet, das heißt:
o wir unterhalten uns in Tischlautstärke,
o wir essen in Ruhe und veranstalten kein Wettessen,
o zum Essen benutzen wir das dazugehörige Besteck.
Mit Essen und Trinken wird nicht gespielt, das Inventar bleibt in der Mensa.
Wir achten gegenseitig darauf, dass wir unseren Essplatz sauber und ohne Essensreste verlassen.
Fällt mir etwas herunter, so hebe ich es auf und beseitige den Schmutz. Wischtücher liegen
beim Mensapersonal bereit.

Nach dem Essen:
•
•
•
•

Wir verlassen nach Möglichkeit gemeinsam den Tisch.
Die Stühle werden nach dem Essen an den Tisch geschoben.
Von anderen Tischen ausgeliehene Stühle stellen wir wieder zurück.
Wir tragen das Tablett selbst an die Rückgabestelle und versorgen Besteck, Geschirr und Essensreste in die vorgesehenen Behälter.

Allgemein gilt:
•
•
•

Handy’s, Spiele, Kaugummis, Bücher, Schultaschen, Sportzeug usw. gehören nicht in die Mensa.
Ältere Schüler sollen Vorbild sein und auch Aufsichtsaufgaben wahrnehmen, indem sie jüngere
Schüler zur Einhaltung der Regeln ermutigen.
Wer gegen die Regeln der Mensaordnung verstößt, arbeitet unter Aufsicht am Freitag in der 7.
Stunde nach.
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