
 

 

 

 

    Papenburg, im August 2020 

 

Liebe Eltern, 

deutschlandweit waren Schulen für einen langen Zeitraum geschlossen. Anders als beispielsweise 

nach den Ferien, ist jetzt eine Unsicherheit spürbar, wie eine Wiederaufnahme des Mensabetriebs 

gelingen kann. Sicher ist: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. 

Neben dem Unterricht ist ein Mittagsangebot wichtig, weil beim Essen das Gemeinschaftsgefühl 
gestärkt wird, ein geregeltes Verpflegungsangebot vermittelt den Schülern auch ein Gefühl der 
Normalität. Niemand weiß, wie lange dieser Zustand andauern wird, deswegen müssen Regeln her 
und ein neues Verhalten muss behutsam geübt werden.  

Um zu verstehen was für eine sichere Verpflegung getan werden muss, muss man die Wege, wie eine 
Ansteckung passieren kann, verstehen. 

Der maßgebliche Übertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion, bei der Coronaviren von infizierten 
Menschen durch Husten oder Niesen als Tröpfchen in die Luft gelangen und von anderen eingeatmet 
werden.  

Hieraus wird deutlich, dass Abstand und Sauberkeit das A und O in Zeiten von Corona sind. 

Was haben wir dafür getan das Mittagessen sicher zu gestalten? 

 Ausgabepersonal trägt Einmalhandschuhe und ggf. Mund-Nasen-Schutz 

 Organisationsveränderungen: geregelter Einstieg in die Mittagsverpflegung, Mensaöffnung 
nur zu der Mittagszeit, Engmaschige Raumreinigungspläne und häufigere Reinigung und ggf. 
Desinfektion der Räume, Tische und Stühle inkl. Dokumentation 

 Räumliche Veränderungen: Einzelne Sitzplätze (1,5 Meter Mindestabstand), Schüler tragen 
Mund-Nasen-Schutz im Warte- und Ausgabebereich, Markierungen für den Wartebereich 
(1,5 Meter Mindestabstand), Markierung der Wege in der Mensa, Ausgabe von Tabletts und 
Besteck durch unser Personal, Keine Selbstbedienung beim Essen sondern Portionierung 
durch unser Personal, Organisation der Tablettrückführung, an allen relevanten Stationen ist 
ein ausreichender Spuckschutz angebracht worden 

 Kommunikation: Aushang „Hygieneregeln“ für das Schwarze Brett, Unterrichtsunterlage für 
Lehrer, um Schülern das Konzept zu erklären, Schüler werden angehalten sich vor dem Essen 
die Hände zu waschen und zu desinfizieren 
 

Uns ist bewusst, dass eine Rückkehr in den normalen Alltag nicht einfach ist. Lassen Sie es uns bitte 

wissen, wenn Sie Bedenken haben, wenn wir Ihrer Meinung nach etwas verbessern können. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

Ihr Mensa Team 
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