
 

 Ergänzende Regelungen zur Schulordnung des BZN  

Unsere Mensa-Regeln am BZN 
 

 Unsere Mensa steht uns zu folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
Montag bis Freitag: 12:00 bis 13:30 Uhr 

Organisation: 
 Vor dem Essen waschen wir uns die Hände. 
 Karte vergessen… 
 Wer seine Karte vergessen hat, wartet, bis das Mensateam Zeit hat.  
 Das Mensateam kontrolliert dann mit Hilfe der Eingabe des Namens oder der 

Mensakartennummer, ob bestellt wurde.  
 Nicht bestellt… 
 Wer nicht bestellt hat, wartet, bis alle bestellten Essen ausgegeben sind. 
 Wenn dann noch etwas übrig ist, kann ein Essen für 4,20 € erworben werden. 

 In der Mensa halten sich nur die Schüler auf, die Essen bestellt haben. 
Ausnahmen gelten für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule (Betreuung): 
 Für sie gilt: Wir essen gemeinsam, d.h., wir beginnen gemeinsamen und warten bis alle 

Mitschüler mit dem Essen fertig sind. 
 Wir nehmen kein Essen mit aus der Mensa. 

Miteinander 
 Wir wollen uns in der Mensa erholen und miteinander reden. 
Wir verhalten uns deshalb rücksichtsvoll, wir rennen, drängeln und schreien nicht.  

 
 Die Küche bemüht sich, allen ein abwechslungsreiches, ausgewogenes und dabei 
kostengünstiges Essen anzubieten.  
Auch wenn dein Lieblingsessen einmal nicht dabei ist,  
haben abwertende Kommentare in der Mensa nichts verloren. 

 
 In unserer Mensa halten wir uns an die selbstverständlichen Regeln des Alltags:  
 Zum Essen benutzen wir das dazugehörige Besteck. 
 Wir lassen uns nur so viel auf den Teller geben, wie wir essen können. 
 Es wird kein Essen mit nach draußen genommen. 
 Nach dem Essen räumen wir den Tisch sauber ab und stellen das Tablett mit dem Geschirr 

in die Ständer. 
 Wenn jemand etwas verschüttet, dann wischt der Verursacher auf.  
 Bevor wir die Mensa verlassen, stellen wir die Stühle an die Tische. 

 
 Ältere Schüler sollen Vorbild sein und auch Aufsichtsaufgaben wahrnehmen,  
indem sie jüngere Schüler zur Einhaltung der Regeln ermutigen. 

 
 Natürlich gilt in der Mensa auch unsere Hausordnung.  
Das bedeutet unter anderem, dass wir hier keine Handys verwenden.   

  


