
Hygienekonzept für die Mensa der Waldschule (Stand 20-8-20) 

Allgemeines 

 Grundsätzlich herrscht Einbahnstraßenverkehr in der Mensa. Selbstverständlich muss auch 

in der gesamten Mensa eine Maske getragen werden. Hierbei bildet nur die Einnahme des 

Mittagessens am Tisch eine Ausnahme. 

 Nur durch den Eingang bzw. die Eingänge am 5er Schulhof darf die Mensa betreten werden 

 Vor dem Betreten müssen die Hände desinfiziert werden (Desinfektionsspender befinden 

sich am Eingang zur Mensa). 

 Die gesamte Mensa wird durch das Öffnen vieler Fenster permanent durchlüftet. 

Kleine Pausen 

 Nur durch den „Lieferantenzugang“ darf die Mensa verlassen werden. Die SchülerInnen 

gehen dann über den Oberstufenschulhof wieder auf ihre entsprechenden Schulhöfe. 

 Der Sitzplatzbereich in der Mensa ist während der kleinen Pausen gesperrt. 

 Ein Abstandsgebot von 1,50 Metern besteht beim „Schlangestehen“ nicht. Dennoch sollte 

versucht werden Abstand zu wahren. 

 In den kleinen Pausen sollen sich maximal 15 Personen in der Warteschlange in der Mensa 

aufhalten.  

 Es gibt nur eine Warteschlange, welche an der Theke mit entsprechendem Spuckschutz 

vorbeigeführt wird. 

 Der Kiosk darf in der ersten Pause nur von den Jahrgängen 5-7 und in der zweiten Pause 

von den Jahrgängen 8-Q2 aufgesucht werden. 

Mittagspause 

 Während der Mittagspause stehen die SchülerInnen in zwei Schlangen  

a) Kioskschlange (Eingang links ) 

b) Mittagessenschlange (Eingang rechts) 

 Die Kioskschlange verlässt die Mensa über die Seitentür zum Oberstufenhof.  

 In der Kioskschlange dürfen zunächst nur Sek 1 –SchülerInnen stehen und nach 30 min die 

Sek 2-SchülerInnen. 

 Die Mittagessenschlange verlässt die Mensa über den Lieferantenzugang. 

 In der Mittagspause darf zu Pausenbeginn nur der 5er Jahrgang zum Mittagessen in die 

Mensa. Die Jahrgänge 6+7+8+9 dürfen erst 20 min nach Beginn der Mittagspause in die 

Mensa zum Mittagessen. 

 Aus organisatorischen Gründen und Platzgründen kann derzeit nur für die Schüler*innen 

Jahrgänge der SI warmes Mittagessen angeboten werden, welche sich bei der Abfrage bis 

zum 14.08.2020 angemeldet hatten. 

 Zur Einnahme des warmen Essens suchen die SchülerInnen die entsprechend 

gekennzeichnete Bereiche für ihren Jahrgang auf.  An jedem Doppeltisch dürfen nur 4 

SchülerInnen sitzen. Die Tische stehen im Abstand von 1,50 m. 

 Es sind 60 Sitzplätze für 5er-SchülerInnen, 30 Sitzplätze für 6er-SchülerInnen und 4 

Sitzplätze für 7er-SchülerInnen und entsprechend weitere Sitzplätze für die angemeldeten 

8er und 9er Schüler*innen ausgewiesen. 



 Die Sitzplätze sind ausschließlich für SchülerInnen, welche das Mittagessen einnehmen. 

 Der Tisch und die Stühle werden nach jeder Nutzung durch den Mensabetreiber 

desinfiziert.  

 In regelmäßigen Abständen werden die Tische ebenfalls mit fettlösenden Reinigern durch 

den Mensabetreiber gereinigt. 

 Auf den Tischen liegen Formulare aus, in welche sich die SchülerInnen beim Essen eintragen 

müssen. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler führen einen eigenen Stift mit sich und tragen 

sich in das Formular ein. Wird der Tisch gereinigt, nehmen die Mitarbeiterinnen der Mensa 

die Liste an sich und archivieren die Formulare für 4 Wochen. 

Stefan Gerold 


