
Hygieneplan für den Mensabetrieb des 

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 

Stand: 13.09.2021 

Grundlagen: Coronaschutzverordnung und Coronabetreuungsverordnung, Hygieneplan der Schule 

Regeln für den Mensabetrieb: 

1. Die Schülerinnen und Schüler kommen klassenweise nur zu den angegebenen Zeiten zur 

Mensa und stellen sich an den ausgewiesenen Stellen auf. Die Aufsicht holt die Klassen 

nacheinander in das Gebäude.  

2. Alle Schülerinnen und Schüler desinfizieren sich vor dem Betreten der Essensausgabe die 

Hände.  

3. Tabletts und Besteck wird vom Mensapersonal einzeln ausgegeben. Die Schülerinnen und 

Schüler begeben sich dann zügig zur jeweiligen Essensausgabe des gewünschten Menüs 

bzw. zur Nudeltheke und anschließend zur Kasse.  

4. Es wird bevorzugt per Chip bezahlt, um den Ablauf zu beschleunigen.  

5. Schülerinnen und Schüler, die auf der Empore essen, benutzen die rechte Kasse.  

6. Die Schülerinnen und Schüler gehen dann zügig zu dem für ihre Klasse ausgewiesenen 

Tisch, der nur einseitig besetzt wird und setzen sich auf den zugewiesenen Platz. Die 

Plätze sind nummeriert, sodass eine eindeutige Zuordnung erfolgen kann. Ein Sitzplan wird 

von der Klassenleitung erstellt und in der Mensa vorgehalten.  

7. Der Aufenthalt während der Mittagspausen ist nur Schülerinnen und Schülern gestattet, die 

ein warmes Essen zu sich nehmen. Es kann auch ein selbst mitgebrachtes Mittagessen in 

der Mensa eingenommen werden. Wer nur einen Snack kauft, verlässt nach dem Bezahlen 

umgehend die Mensa.  

8. Die Empore wird bei kalten Temperaturen wieder als Arbeitsbereich für 

Oberstufenschüler*innen der Q1 und Q2 frei gegeben. Die Schüler*innen müssen ihren 

Aufenthalt und die Sitznachbarn selbst dokumentieren. Oberstufenschülerinnen und 

Oberstufenschüler, die nicht am warmen Mittagessen teilnehmen, müssen die Empore zu 

den Essenzeiten verlassen (12:15-14:30) 

9. Nach dem Essen bringen die Schülerinnen und Schüler das Tablett zum Tablettwagen und 

verlassen die Mensa durch die gekennzeichneten Fluchttüren.  

10. Es ist nicht möglich, erneut zur Essensausgabe zu gehen.  

11. Im gesamten Mensagebäude wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen, der nur zum Essen 

abgelegt werden darf, wenn der eigene Platz eingenommen wurde.  

12. Schülerinnen und Schüler, die auf der Empore essen, gehen zügig über die Innentreppe 

nach oben und gegen den Uhrzeigersinn zu ihrem Platz.  

13. Nach dem Essen verlassen diese Schülerinnen und Schüler die Empore gegen den 

Uhrzeigersinn zum Notausgang. Dort werden die Tabletts in den Wagen geschoben.  

14. Zwischen der Nutzung eines Tisches durch eine Klasse wird der Tisch und werden die 

Stühle vom Personal gereinigt (sowohl im Mensaraum, als auch auf der Empore). Ebenso 

werden Tische und Stühle zwischen der Nutzung der verschiedenen Schulen vollständig 

gereinigt.  

15. Die Aufsichten sind angewiesen, die Essenzeiten strikt einzuhalten, damit alle Schülerinnen 

und Schüler eine Chance auf ein Mittagessen haben.  

Regeln für den Kioskbetrieb 

1. In den Pausen kann ein Kioskbetrieb in der Mensa durchgeführt werden.  

2. Die Kinder betreten den Raum nacheinander und desinfizieren sich die Hände.  

3. Der Raum wird dann durch die gekennzeichneten Fluchttüren der Mensa verlassen.  

4. Vor dem Automaten und vor dem Kiosk der Schülerfirma muss 1,5 m Abstand eingehalten 

werden.  


