Der Mensa-Knigge
Gemeinsame Verhaltensregeln machen das Zusammensein in der Mensa angenehmer und
schöner. Damit wir alle lange etwas von dem schönen neuen Gebäude und der Einrichtung haben,
bestehen für die gemeinsame Nutzung der Mensa folgende Vereinbarungen und Regeln!
Die Beschäftigten
✓
✓
✓

Die Kunden der Mensa schätzen die Hilfe und Dienstleistung der Beschäftigten und gehen respektvoll
und anerkennend mit ihnen um.
Die Kunden der Mensa halten die für westliche Zivilisationen üblichen Regeln der Gesprächskultur ein
(freundliche Begrüßung, höfliche Bestellung und Nachfragen, respektvoller und wertschätzender Umgang,
Bitte und Danke sagen, etc.).
Die Beschäftigten bemühen sich, eine angenehme und freundliche Atmosphäre mit kleinen und großen
Köstlichkeiten für alle Caféteria- und Mensagäste zu schaffen.

Am Kiosk
✓
✓
✓
✓

Die Kunden des Kiosk stellen sich in einer Reihe HINTEREINANDER an.
Der Müll, der im gesamten Mensagebäude anfällt, wird in den dafür vorgesehenen Müllbehältern entsorgt.
Der Caféteriabereich wird ordentlich zurückgelassen (Stühle ranschieben, Müll entsorgen, Tische
aufräumen).
Die Kunden des Kiosk und Nutzer des Caféteriabereichs werfen nicht mit Müll, Essen oder anderen
Gegenständen im Gebäude umher.

Die Essensausgabe
✓
✓
✓
✓

Die Kunden der Mensa stellen sich in der Essensausgabe HINTEREINANDER an.
Die Kunden der Mensa halten ihre Kontokarten bereit, um einen schnellen und reibungslosen Ablauf bei
der Essensausgabe zu gewährleisten.
Die Kunden nehmen sich bereits in der Warteschlange Tabletts und Besteck.
An den zugänglichen Buffets bedienen sich nur Kunden, die auch im Vorfeld Essen bestellt haben oder
dies in Barzahlung erworben haben.

Der Mensabereich
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Die Taschen (Boards, Sportzeug, Helme etc.) der Mensakunden werden in den Regalen an den
Fensterseiten deponiert, um Unfälle durch Stolpern etc. zu vermeiden.
Beim Essen halten die Mensakunden die für westliche Zivilisationen üblichen Tischsitten ein (Mützen
abnehmen, ruhige Gespräche, Verwendung des Essbestecks, sitzen bleiben etc.).
Die Mensakunden pflegen das persönliche Gespräch und soziale Miteinander, daher bleibt die Nutzung
von Handys und mobilen Datenträgern zur Medienwiedergabe auf die in der Schulordnung vorgesehenen
"Handybereiche" beschränkt.
Die Mensakunden verlassen ihren Platz ordentlich und aufgeräumt (Stuhl ranschieben, Tablett
wegbringen, Geschirr und Besteck sortieren).
Die Mensakunden nutzen die auf den seitlichen Regalen befindlichen Putzmaterialien, um den Platz für
nachfolgende Kunden zu reinigen.
Der Bühnenbereich wird von den Mensakunden während der Mittagspause nicht für kleinkünstlerische
Darbietungen genutzt.
Die Mensakunden bemühen sich um eine ruhige und entspannte Atmosphäre während des Mittagessens.

Die Toiletten
✓
✓
✓
✓

Die Toiletten werden ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet (keine Selfiesessions, keine
Schminkpartys, nicht rauchen etc.).
Das Toilettenpapier verbleibt ausschließlich in den Kabinen.
Das Handtuchpapier wird nach zweckgemäßer Anwendung in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt.
Die Dauer des Aufenthalts in den Toilettenräumen ist ausschließlich auf die individuelle Sitzungsdauer
beschränkt.

