Mensaordnung während Covid-19 Phase
Moritz-Fontaine Gesamtschule Rheda-Wiedenbrück
Regeln zur Mittagsverpflegung in der Mensa
Lieber Mensagast,
für die Zeit während der Pandemie gelten besondere und achtsame Regeln, die einen möglichen
Ausbruch von Covid-19 geringhalten bzw. nicht zulassen sollen.
Hierfür gilt die vorliegende Mensaordnung für die Mittagsverpflegung in unserer Mensa:
1. Es ist hilfreich bereits im Vorfeld auf www.cultina.de den aktuellen Speiseplan anzuschauen
und sich ein Gericht herauszusuchen. Das spart Zeit ein und erleichtert die Arbeit des
Servicepersonals.
2. Dein Mund- und Nasenschutz, Chip bzw. die Chipnummer, sowie deine Mensakarte solltest
du dabeihaben. Wenn du deine Mensakarte vergessen haben solltest, so gibt es auch welche
am Eingang der Mensa. Das Tragen einer Maske ist während der Essensausgabe Pflicht.
3. Plane deine Mensazeiten besser ein. Hierfür gibt es zwei Zeitfenster:
a. Zeitfenster (1) 13:10-13:35: für Jahrgänge 5, 6 und alle Schüler, die einen Bustransfer
haben.
b. Zeitfenster (2) 13:35-14:00 Uhr: für Jahrgänge ab 7 und alle Schüler die keinen
Bustransfer haben.
Auch wenn du später essen gehen solltest, brauchst du dir keine Gedanken machen,
denn es wird genügend Essen zur Verfügung gestellt!
4. Bitte stell dich in einem Abstand am Haupteingang der Mensa an; wenn du es nicht eilig hast,
dann kannst du deinen Mensabesuch etwas später erledigen, damit diese nicht überfüllt ist.
5. Desinfiziere deine Hände am bereitgestellten Spender und log dich am Terminal ein.
ACHTUNG: wenn du deine Chipnummer vergessen haben solltest, dann ist ein Teilnehmen
am Mittagessen nicht erlaubt. Auch ein Einladen eines anderen Gastes ist laut
Hygienevorschriften strengstens untersagt. Bitte habe hierfür Verständnis!
6. Entnehme aus dem Küchenwagen ein Tablett, rücke zur Essensausgabe vor und nenne dein
Gericht. Bitte beachte, dass ein Nachschlag nicht erlaubt ist, also plane deine Menge gut ein.
7. An der Salatbar / Dessertstation stehen vorportionierte Schälchen bereit. Wasser bekommst
du am Wasserspender; achte auch hier auf einen angemessenen Abstand.
8. Bitte wähle dir einen Platz mit einer Tischnummer in deinem Jahrgangsbereich aus,
beschrifte die Mensakarte vollständig und gib diese an der Rückgabestation der Lehrkraft ab.
9. An deinem Platz darfst du den Mund- und Nasenschutz abnehmen, aber ACHTUNG: nicht auf
den Tisch legen.
10. Beim Verlassen reinige alle Kontaktflächen (Tisch und Stuhl) mit den vorhandenen
Desinfektionstüchern, lege die Maske an und entleere dein Tablett an der Rückgabestation.
11. Toilettengänge oder das Aufstehen während der Mittagsverpflegung ist zurzeit nicht erlaubt.
12. Bei Fragen oder auch Hilfe (z.B. Auffüllen der Glaskaraffen) melde dich bei den Lehrinnen und
Lehrern.

