
Wiedereröffnung der Mensa und Neueröffnung des Kiosks in der unteren 
Pausenhalle ab Montag, den 14.06. 
 
Neue Regelungen für die Frühstückspause und das Mittagessen 
 
 
Kiosk: Frühstückspause und Mittagspause 
 
Zu unserem neuen Kiosk in der Pausenhalle gibt es zwei parallel verlaufende 
Anstellmöglichkeiten, die durch Absperrbänder voneinander getrennt sind. Die 
Haltepunkte sind durch Klebestreifen markiert. Die Laufwege vom Verkaufsstand weg sind 
markiert. 
 
Die Jahrgänge 5 bis 7 dürfen den Kiosk in der Frühstückspause nutzen. 
Die Jahrgänge 8 bis 10 dürfen den Kiosk in der Mittagspause nutzen. 
 
Die Schüler/innen gehen im Reißverschlussprinzip zum Stand und verlassen ihn nach dem 
Kauf direkt nach draußen (wichtig!) und warten nicht auf Mitschüler/innen.  
Die Pausenaufsicht muss das Anstellen beaufsichtigen und Drängler nach draußen 
verweisen. 
 
In unserem ersten Schritt zur gesunden Schule werden von dieser Woche an Pizza und 
Chickenburger nicht mehr verkauft. Dieser Schritt dürfte zudem die extrem langen 
Schlangen und die damit verbundenen Wartezeiten deutlich reduzieren. 
 
 
Mittagessen in der Mensa 
 
Ab sofort ist der Speisenplan wieder auf unserer Homepage mit den Zugangsdaten von 
unserem Serviceanbieter uwm einsehbar und das Essen bestellbar.  
 
Die Schüler/innen gehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Mensa, die Anlaufpunkte 
bleiben wie bisher. Die nachfolgenden Jahrgangsgruppe kann die Anlaufpunkte erst 
betreten, wenn der vorhergehende Jahrgang in der Mensa ist und isst. 
 
Die räumliche Trennung sorgt dafür, dass die Schüler/innen in Ruhe essen können und 
sich auch nicht ins Gehege kommen (falls manche noch länger essen). 
Allerdings müssen die 7er und 8er die Mensa um 12.35 verlassen haben. 
 
Die 5er sind ans Ende der Kette gesetzt, dass sie als letzte Gruppe ihre Ruhe in der Mensa 
haben. Sie müssen sich jedoch auch ein wenig sputen, um pünktlich den Unterricht 
aufnehmen zu können. 
 



Die Mensaaufsicht sorgt im Eingangsbereich dafür, dass die Anlaufpunkte zu den 
Ausgabestellen zügig besetzt werden und achtet darauf, dass nicht andere Schüler vor der 
Zeit aufrücken. 
 
Die Bereiche sind durch Ständer mit Hinweisschildern gekennzeichnet. 
 
Zeitliche Reihenfolge, Jahrgang und Sitzbereich zum Essen: 
 
12.10 Uhr   Jahrgang 7   Mensa links  
 
12.15 Uhr   Jahrgang 8   Mensa rechts 
 
12.20 Uhr   Jahrgänge 9 und 10  Lernwerkstatt 
 
12.25 Uhr   Jahrgang 6   Aula 
 
12.35 Uhr   Jahrgang 5   Mensa komplett 
 
Im Verlauf der ersten Woche werden wir unsere Überlegungen gegebenfalls anpassen, 
wenn es nicht so läuft, wie wir es geplant haben. 
 
Baunatal, 09.06.2021 
 
 
Gez. Dr. Stefan Asmus 


