Mensa- und Cafeteriaordnung
für die Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Traben-Trarbach
Die Mensa ist ein Angebot für Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen sowie Gäste
des Gymnasiums Traben-Trarbach, um in der Mittagspause zwischen 12.10 Uhr und 13.45 Uhr die
angebotenen warmen Speisen in angenehmer Atmosphäre zu sich zu nehmen.
Die Cafeteria, die bereits um 8.00 Uhr öffnet und montags bis donnerstags gegen 15.00 Uhr und
freitags um 13.00 Uhr schließt, ist ein weiteres Angebot für die gesamte Schulgemeinschaft.
Sauberkeit,

Rücksichtnahme

und

Höflichkeit,

insbesondere

auch

gegenüber

den

Mitarbeiterinnen der Firma Streit-Catering, sind sowohl in der Mensa wie auch in der Cafeteria
unseres Gymnasiums die Eckpfeiler eines angenehmen Miteinanders.
Den Anweisungen des Küchenpersonals, der aufsichtsführenden Lehrer und FSJler ist unbedingt
Folge zu leisten. Für einen problemlosen Ablauf gilt deshalb für alle:

Mensa
1. Schüler und Schülerinnen, die am gemeinsamen Mittagessen in der Mensa teilnehmen
möchten, müssen sich einmalig zum Essen im Sekretariat des Gymnasiums anmelden und
einen personifizierten Chip erwerben. Mit diesem Chip und dem ihnen zugeteilten Code
bestellen die Gäste der Mensa online über https://opc-asp.de/gym-tt/
Schulgebäude installierten Bestellterminal jeweils

bis

bzw. über einen im

Donnerstags, 14.00 Uhr,

die

gewünschten Speisen für die jeweils folgende Woche.
2. Ein Aufenthalt in der Mensa ist während der Mittagspause in der 6. und 7. Unterrichtsstunde
lediglich den zum Essen angemeldeten Schülern und Schülerinnen gestattet.
3. Kann ein Schüler bzw. eine Schülerin krankheitsbedingt nicht am Essen teilnehmen, so ist der
Schüler bzw. die Schülerin online über den entsprechenden Schüleraccount

https://opc-

asp.de/gym-tt/ bis spätestens 8.30 Uhr krankzumelden.
4. Die Küche bemüht sich, allen ein abwechslungsreiches, ausgewogenes und dabei
kostengünstiges Essen anzubieten. Lautstarke Kritik und abwertende Kommentare haben
nichts in der Mensa zu suchen. Kritik oder Verbesserungsvorschläge sind unmittelbar an die
Mitglieder des Mensarates zu richten.
5. Alle Essensteilnehmer sollten darauf achten, dass im Essbereich selbstverständlich ...
–

nicht mit dem Essen gespielt wird.

–

Kleckereien auf Tischen und Stühlen von den Verursachern beseitigt werden. Hierzu
benötigte Putzmaterialien sind auf Anfrage beim Küchenpersonal erhältlich.

–

die Plätze sauber und ordentlich verlassen werden und die benutzten Stühle nach
Beendigung des Essens an die Tische geschoben werden, um auch den Nachfolgenden
einen ebenfalls angenehmen Essbereich zur Verfügung zu stellen.

6. Um die

Geschirrrückgabe für die Mitarbeiter der Mensa nicht unzumutbar zu belasten,

werden alle Essensteilnehmer gebeten, darauf zu achten, dass ….
–

nur jeweils ein Schüler bzw. eine Schülerin das benutzte Geschirr zurückgibt.
Gegebenenfalls sollte gewartet werden, bis der Vorgänger fertig ist, um unangenehmes
Gedränge zu vermeiden.

–

die auf den Tellern befindlichen Essensreste in den dafür vorgesehenen Abfalleimer
entsorgt und die benutzten Teller anschließend ordentlich aufeinander gestapelt werden.
Evtl. ist ein neuer Stapel zu beginnen.

–

Joghurtbecher, Servietten etc. in den Restmülleimer geworfen werden. Sollte aus Versehen
Restmüll in den Abfalleimer für Essensreste gelangt sein, sollte der Verursacher dieses
bitte korrigieren.

–

sie ihr Besteck in die hierfür jeweils vorgesehenen Behälter richtig einsortieren.

–

die Tabletts grob gereinigt und ordentlich auf dem hierfür vorgesehenen Tablettwagen
gestapelt werden.

7. Nach der ordnungsgemäßen Rückgabe des benutzten Geschirrs sollte die Mensa in der
Mittagspause wieder verlassen werden, um Platz für die nachfolgenden Essensteilnehmer zu
schaffen. Ausnahmen: Starker Regen, Hagel und Sturm.

Cafeteria
1. Die Cafeteria kann von allen Schülern und Schülerinnen in Pausen bzw. Freistunden besucht
werden. Nach dem Erwerb der angebotenen Speisen und Getränke müssen die Schüler und
Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 – 9 die Räumlichkeiten der Cafeteria

unverzüglich

verlassen, da die Cafeteria und der Speisesaal nicht als Pausenaufenthaltsräume gedacht und
geeignet sind.
2. Die Schüler und Schülerinnen der Oberstufe können in den Pausen und ihren Freistunden
(ausgenommen ist die Mittagspause in der 6. und 7. Stunde) den Speisesaal der Mensa
zur Vorbereitung auf den nachfolgenden Unterricht nutzen.
Hierbei ist zu beachten, dass die Tische der Mensa nicht verschoben, keine Stühle von
Nachbartischen an andere Tische verrückt und die Tische nach Beendigung der Arbeit
gereinigt werden. Angefallener Abfall wird in die dafür vorgesehenen Müllbehälter entsorgt.
Die Stühle werden nach Verlassen des Arbeitsplatzes wieder an die Tische geschoben.
3. Das Verspeisen von mitgebrachtem Fastfood (Pizza, Döner, Hamburger, … ) ist in der
Cafeteria ausdrücklich untersagt.
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