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Leitfaden für die Mittagspause der Unterstufe 
 

Allgemeines 
 Die Schüler*innen halten sich an die allgemeinen Verhaltensregeln (siehe Leitbild der 

Schule, sowie Schulordnung).  

 Schneeballschlachten (auch das Spielen mit Eiszapfen und –klötzen), sowie 

Wasserschlachten sind verboten.  

 Das Klettern entlang der Sporthallenwände ist nicht erlaubt. 

 Hausaufgaben sollen während der Lernzeiten bzw. an stillen Orten erledigt werden. In 

der Mensa ist es möglich, wenn ausreichend Platz besteht.  

 

Aufenthalt während der Mittagspause 
 Während der Mittagspause halten sich die Schüler*innen der Unterstufe in der Mensa 

und dem Schulgarten (hier darf gespielt werden) auf.  

 Sind sie nicht für die betreute Mittagspause angemeldet, müssen sie das Schulgelände 

verlassen. 

 Betreut werden die Schüler*innen in der Mittagspause von aufsichtführenden 

Lehrer*innen und älteren Schüler*innen. 

 

Verhalten in der Mensa 

 Ich renne nicht in der Mensa. 

 Ich habe meinen Chip zum Bezahlen dabei. 

 Ich respektiere die Warteschlange: wenn ich ankomme, stelle ich mich 

hinten an; ich drängle nicht; ich halte niemandem den Platz frei. 

 Ich achte das Essen als Lebensmittel. 

 Ich gehe sorgsam mit dem Material der Mensa um. 

 Ich verlasse meinen Platz sauber und ordentlich. 

 Ich bringe mein benutztes Geschirr zurück und staple es ordentlich. 

 

Mittagessen in der Mensa 
 Die Schüler*innen können ein warmes Mittagsessen für € 3,50 in der Mensa erhalten (mit 

Bonuscard nur 1€). Zum Essen gehören immer Salat und Nachtisch. 

 Die Gebühren für das Mittagessen werden über Sander Catering abgerechnet. 

 Das Mittagessen muss in der Mensa gegessen werden. 

 Mitgebrachtes Essen kann in der Mensa verzehrt aber nicht aufgewärmt werden. 

 Nicht erlaubt ist es Fast Food wie Döner, Pizza (auch Tiefkühlpizza), oder ähnliches mit 
auf das Schulgelände zu nehmen, bzw. sich von Eltern oder älteren Schüler*innen 
mitbringen zu lassen!!  
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Die Mittagspause der Unterstufe auf einen Blick 

 

Aufenthaltsbereiche 

 

 

 

Mensa Schulgarten 
  

Wenn du für die Mittagspause 

angemeldet bist: 

Wenn du nicht für die 

Mittagspause angemeldet bist: 

  

Du musst auf dem Schulgelände 

(Mensa, Schulgarten) bleiben. 

Du musst das Schulgelände 

verlassen. 

 

Fast Food ist auf dem Schulgelände nicht erlaubt! 

 
 

 


