MENSA-Hausordnung
Zum Bildungszentrum der Stadt Engen gehört eine Mensa.
Diese Mensa steht allen Schülerinnen und Schülern des Bildungszentrums offen.
Die Firma Habitzki Food Concept wünscht sich, dass sich alle Beteiligten in der Mensa wohlfühlen.
Deshalb beachtet bitte alle die folgenden Regeln!















Die Mensa umfasst den oberen Raum mit den Verkaufseinrichtungen sowie den unteren Raum ohne Verkauf. In der
warmen Jahreszeit bzw. bei passendem Wetter können wir zusätzlich den Außenbereich im oberen Hof nutzen.
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7:00 bis 15:00 Uhr
Freitag
7:00 bis 11:30 Uhr
In der Mensa wollen wir uns erholen, miteinander reden und in Ruhe unsere Speisen einnehmen. Wir verhalten uns
liebenswürdig, wir rennen, drängeln und schreien nicht.
Wir sitzen nicht auf den Tischen (dafür sind die Stühle da) und zerstören nicht die liebevoll
geschaffene Dekoration.
Die obere Mensa ist kein schulischer Aufenthaltsraum. In der oberen Mensa können wir Speisen und Getränke
einkaufen und dort auch einnehmen.
Der untere Mensaraum steht allen Schulen in der Mittagspause als Essensraum zur Verfügung. Hier können wir
Hausaufgaben machen oder lernen. Vespern können wir hier in der Mensa gekaufte oder von zu Hause
mitgebrachte Speisen.
Wir sind für die untere Mensa selbst verantwortlich. Bei Unordnung oder bei zerstörter Dekoration haben wir
Verständnis dafür, dass diese zeitweise für uns geschlossen ist.
Der Verzehr von Pizza, Döner, McDonald‘s-Speisen, Red Bull usw. ist in beiden Mensaräumen generell nicht erlaubt.
Sollte gegen diese Regel verstoßen werden, wird die jeweilige Schulleitung informiert.
In den beiden Mensaräumen benutzen wir keine Handys, Smartphones, Tablets, Smartuhren, digitale Brillen oder
sonstige elektronischen Geräte.
Ist der Verkaufswagen im unteren Pausenhof ausverkauft, können wir gerne noch in der Mensa einkaufen.
Wir halten die Mensa sauber und befolgen dafür selbstverständlich folgende Regeln:
 Nach dem Essen räumen wir den Tisch sauber ab und stellen das Tablett mit dem Geschirr und dem
Besteck in die dafür vorgesehenen Ablagen.
 Bevor wir die Mensa nach dem Essen verlassen, schieben wir die Stühle wieder ordentlich an die
Tische.
 Verschütten wir etwas, fragen wir in der Mensa nach einem Eimer und Lappen und wischen dieses auf.
 Fällt uns etwas auf den Boden, heben wir es natürlich auf. Wir vermeiden somit auch eine Unfallgefahr.
Am Wasserspender können wir unsere mitgebrachten Flaschen auffüllen. Die Gläser stehen nur zum Mittagessen zur
Verfügung und dürfen die Mensa nicht verlassen.
Niemals verlassen wir den Verkaufsbereich mit unbezahlter Ware. Sollte dies passieren, wird es der Schule, den
Eltern sowie der Polizei als Diebstahl gemeldet.

ORDNUNG IST DIE VERBINDUNG DES VIELEN NACH EINER REGEL
(Immanuel Kant 1724 – 1804)

