Mensaordnung
der Mittelschule Eppan
Schuljahr 2017/18
Das Essen in der Schule und die Pause bis zum Beginn des
Nachmittagsunterrichts sollen friedlich und möglichst stressfrei ablaufen.
Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft (Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen,
Eltern, Verwaltungspersonal, Kochpersonal) tragen dafür Verantwortung.

Grundregeln:
Die Mittagspause dient der Erholung, deshalb laufen, schreien und streiten
wir nicht, weder auf dem Weg zur Mensa, noch in der Mensa. Wir sind leise.
Den Anweisungen der Lehrpersonen/Aufsichtspersonen und
des
Kochpersonals ist sofort Folge zu leisten.
Bei Fehlverhalten gibt es entsprechende Disziplinarmaßnahmen, (siehe dazu
den Punkt Disziplinarmaßnahmen).

Vor dem Essen
 Wir waschen uns am Ende der 6. Stunde in der Klasse die Hände. Das
können wir auch schon beim Stundenwechsel von der 5. auf die 6.
Stunde erledigen. Die Lehrpersonen geben uns die nötige Zeit dafür.
 Wir warten am Ende der 6. Stunde in der Klasse auf unsere
Aufsichtsperson. Wer am Nachmittag hingegen Pflichtquote hat, begibt
sich zu den zugewiesenen Sammelplätzen.
 Wir gehen als Klasse gemeinsam mit unserer Aufsichtsperson in die Mensa
bzw. zur Ausgabestelle der Lunchpakete. Wir warten klassenweise im
Parterre. Im Stiegengang zur Mensa befindet sich immer nur die jeweils
nächst eintretende Klasse.

In der Mensa
 Wir betreten die Mensa über das Treppenhaus im Neutrakt, wir verlassen
die Mensa über die Tür in den Pausenhof.
 In der Mensa hat jede Klasse ihre eigenen Tische.
 Wir hängen die Jacken auf die Stühle und stellen uns bei der
Ausgabestelle an. Wir verhalten uns ruhig.

 Das Essen wird an zwei Stellen ausgegeben. Salat, Besteck und Gläser
sind bereits auf unserem Tisch.
 Wir zeigen einen wertschätzenden Umgang mit den Lebensmitteln und
achten auf angemessene Tischmanieren.
 Nach dem Essen: Wir Schülerinnen und Schüler stellen Geschirr und
Besteck in der Tischmitte zusammen und höchstens zwei von uns pro
Tisch tragen es zum Geschirrwagen. Erst wenn alles passt, können wir
gemeinsam mit der Aufsichtsperson den Mensaraum verlassen.
 Es dürfen keine Speisen (z.B. Brot, Obst…) aus dem Speisesaal mit in den
Pausenhof genommen werden.
 Die Ruhezone ist in der Mittagszeit nicht zugänglich, außer in den
Wochen der Pflichtquote.
 Für die Benutzung des Ballplatzes und der Calcetto-Tische gilt
ausnahmslos die Vormittagsregelung nach Klassen (siehe ausgehängten
Plan).

Disziplinarmaßnahmen
Was passiert bei Fehlverhalten?
Bei mehrmaligem Fehlverhalten, oder in außerordentlich gravierenden
Fällen bereits beim ersten Fehlverhalten, kann von jeder Aufsichtsperson
eine Eintragung ins Klassenbuch vorgenommen werden.
Bei undiszipliniertem Verhalten kann ein Ausschluss von der Mensa erfolgen.

Zusätzliche Mensaregeln bei schlechtem Wetter
Durch zweimaliges Klingeln am Ende der 6. Unterrichtsstunde tritt die
Mensaregelung für schlechtes Wetter in Kraft: Dann können wir nicht in den
Hof, deshalb geht jede Klasse, nachdem sie gegessen hat, gemeinsam mit
ihrer Aufsichtsperson in die Klasse zurück.
Der Gebrauch von Mobiltelefonen, digitalen Unterhaltungsmedien und allen
anderen Arten von elektronischen Geräten ist auch in der Mittagspause
nicht erlaubt.
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