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20. September 2020 

Hygieneplan Mensa 
 
Der Mensabetrieb ist möglich. Neben der Beachtung der Hygieneregeln begrenzen wir bis auf 
Weiteres die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich gleichzeitig in der Mensa aufhalten 
und essen auf die Anzahl der Stühle, die in den Mensen mit entsprechendem Abstand 
zueinander aufgestellt wurden. Die Kinder essen in festen Gruppen. Das pünktliche 
Erscheinen zu den festgelegten und allen Beteiligten bekannt gegebenen Essenszeiten ist 
unbedingt einzuhalten, um Überbelegungen zu vermeiden. 

 

Wichtige Regeln:  

 Vor dem Essen waschen sich alle Schülerinnen und Schüler die Hände. Sie können sich 
auch die Hände desinfizierten, wenn sie das möchten. Spender sind vorhanden. 

 Die Schüler tragen in der Mensa eine Mund-Nasen Bedeckung und nehmen diese nur 
zum Essen ab. 

 Beim Anstehen wird auf den Mindestabstand geachtet, an den Tischen ist die 
Sitzplatzanzahl begrenzt. 

 Eingangs-, Ausgangs- und Wartebereiche sind ebenso fest definiert wie die Laufwege. 
Alle beachten diese genau. 

 Das Besteck wird den Schülern vom Personal gereicht. 

 Die Geschirr- und Besteckrückgabe erfolgt beim Verlassen der Mensa und kreuzt die 
Laufwege beim Anstehen und bei der Essensausgabe nicht. 

 Die Mitarbeiterinnen der Mensa tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung und 
Einweghandschuhe und beachten die betriebsinternen Hygieneregeln genau und penibel. 
Sie achten darauf, dass die Nutzer der Mensa sich an die Regeln halten und sind befugt, 
Verfehlungen anzusprechen und im Wiederholungsfall der Schulleitung zu melden. 

 Auf den Tischen gibt es keine Selbstbedienungsangebote (Salz, Pfeffer, Glaskaraffen mit 
Wasser). 

 Die Schüler werden aufgefordert zügig zu essen, jedoch trotzdem ihr Essen zu genießen! 
Brauchen einzelne Schüler der jüngeren Jahrgänge altersbedingt etwas länger, versucht 
die begleitende Lehrkraft oder das Mensapersonal zu helfen. Schüler, die bereits fertig 
sind, können dann in die Pause gehen, die beaufsichtigt ist. Die Entscheidung trifft die 
begleitende Lehrkraft oder die pädagogische Betreuungskraft. 

 Die Tische werden nach jeder Nutzung gereinigt. 

 Die Mensa wird nach jeder Nutzung und bei jeder Gelegenheit intensiv gelüftet. 

 Der Mensabetrieb wird sukzessive hochgefahren. Die Ausgabe der Essen unterliegt, falls 
es bei kurzzeitiger Überbelegung zu Wartezeiten kommt, Prioritäten in folgender 
Reihenfolge: Ganztagsklassen, OGTS-Kinder bis 16 Uhr, OGTS-Kinder bis 14 Uhr.  

 

Diese Regeln wurden in Zusammenarbeit der Schule mit den begleitenden Lehrkräften und 
pädagogischen Fachkräften der Ganztagsklassen und dem Personal der Mensa erstellt. 
Falls es notwendig ist, wird das Regelwerk ergänzt oder verändert. (Stand 20.09.2020) 
 

Franz Kraxenberger - Schulleitung 
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