
Mensa - Regelungen  
 

• Schüler*innen, die sich für die Mensa angemeldet haben, verpflichten sich damit zu deren 

regelmäßigem Besuch. 

• Schüler*innen, die sich am Morgen zur Mensa melden, müssen den Beitrag für diesen Tag 

bezahlen, auch wenn sie aus unvorhergesehenen Gründen im Laufe des Vormittages die 

Schule verlassen.  

• Die Schüler*innen treffen sich unmittelbar nach Unterrichtsende im Eingangsbereich der 

Schule bzw. an dem zu Schulbeginn vereinbarten Ort. Eine Aufsichtsperson führt den Appell 

durch bzw. kontrolliert die Anwesenheit. Währenddessen verhalten sich die Schüler*innen 

ruhig. 

• Anschließend begeben sich die Schüler*innen mit der/den Aufsichtsperson*en zum Ort, wo 

das Essen eingenommen wird.  

• Verhalten auf dem Weg: 

o in der Gruppe zusammenbleiben 

o auf dem Gehsteig bleiben (unterwegs auf der Straße) 

o nicht rempeln und schubsen 

o Maske tragen beim Eintreten im Altersheim (betrifft nur Partschins) 

o Verhalten während des Essens: 

o geordnet den Raum betreten und sich ruhig und diszipliniert an den Tischen 

niedersetzen 

o sich im leisen Ton unterhalten (kein lautes Reden oder Schreien!) 

o nicht  in Gruppen und nur mit Erlaubnis der Lehrpersonen auf die Toilette gehen 

o die grundlegenden Tischsitten einhalten: 

nicht mit dem Essen, dem Getränk, dem Besteck spielen, keine Gegenstände 

(Servietten u. a.) umherwerfen, nicht auf die Tische klopfen 

o kein Handy benutzen 

o auf dem zu Beginn eingenommenen Platz bleiben 

o sich mit einem Handzeichen melden und die Erlaubnis der Lehrperson einholen, falls 

Brot, ein Dessert oder eine weitere Portion Essen geholt werden möchte 

o Verhalten nach dem Essen: 

o das eigene Geschirr und Trinkglas wegräumen (wenn vereinbart) 

o die Tische sauber hinterlassen 

o an den Tischen warten bis alle fertig sind 

o Stühle ordentlich hinstellen 

 

 

Anschließend begeben sich die Schüler*innen mit der/den Aufsichtsperson*en zu dem zu 

Schulbeginn vereinbarten Ort (Schulhof/Spielplatz/Raum im Schulgebäude), wo sie sich bis 

zum Beginn des Nachmittagsunterrichts aufhalten und den sie bis Unterrichtsbeginn nicht 

ohne Erlaubnis verlassen dürfen.  

• Die Schüler*innen müssen den Anweisungen der Aufsichtsperson*en Folge leisten. 

• Auch für die Mensa gilt die Disziplinarordnung des SSP Algund, und es können bei 

Verstößen dagegen entsprechende Disziplinarmaßnahmen bis hin zum Ausschluss von der 

Mensa verhängt werden. 

 
 


