
Köln, den 15. August 2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schüler(innen), 
liebe Kolleg(inn)en, 

ab der nächsten Woche möchten wir behutsam und sehr eingeschränkt den 
Mensabetrieb in Absprache mit unserem Caterer wieder aufnehmen. 

Der Kiosk wird an allen Tagen ausschließlich in den beiden großen Pausen und der 
Mittagspause nach der 6. Stunde öffnen. Um dort etwas zu kaufen gibt nur einen 
direkten Weg (grün) zum Kiosk und dann aus dem Gebäude heraus, den alle nehmen 
können. Auf dem Weg sind Abstandsmarkierungen eingezeichnet und es gibt die 
Möglichkeit, auf dem WC die Hände zu waschen, bevor man zur Verkaufstheke gelangt. 

Die Ausgabe für das Mittagessen wird nur an den drei Tagen Montag, Mittwoch und 
Donnerstag und auch nur für die Jahrgangsstufen 5 und 6 geöffnet sein.  
Die 5er haben mittwochs und donnerstags in der 5. Stunde ihre Mittagspause, sowie 
montags an ihrem möglichen Drehtürtag in der 7. Stunde. 
Die 6er haben montags und donnerstags in der 6. Stunde ihre Mittagspause, sowie 
mittwochs an ihrem möglichen Drehtürtag in der 7. Stunde. 



Das Essen wird im blau umrahmten Bereich eingenommen, der für alle anderen 
Schüler(innen) – inkl. derer, die zum Kiosk gehen – abgesperrt ist, damit die Kinder dort 
während des Essens an den für ihre Klassen markierten Tischen die Masken abnehmen 
können. Wenn sie aufgegessen haben, sollen die Kinder den Bereich umgehend wieder 
verlassen und Platz für weitere Kinder machen. 
Sollten nicht alle Kinder einer Klasse an den ausgewiesenen Tisch passen, so können sie 
sich an eingerichteten Einzelplätzen mit genügend Abstand zu allen anderen hinsetzen. 
Die Kinder, die zur Mittagsessenausgabe wollen, gehen mit versetzten Abständen 
parallel zu dem Weg, der auch zum Kiosk führt (lila), und haben an der mit einem roten 
Punkt markierten Stelle die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. 
Während beide Klassen in der 5. bzw. 6. Stunde jeweils alleine anstehen werden, wird es 
in den beiden 7. Stunden am Montag und Mittwoch zu Begegnungen mit den 
Schüler(inne)n kommen können, die für den Kiosk anstehen. Wie in der Skizze 
ersichtlich, ist eine Kreuzung der Gehwege bei der Essensausgabe nicht zu vermeiden, 
allerdings tragen alle Kinder in diesem Bereich ihre Masken und werden voraussichtlich 
nur kurz zusammenstehen. Um dies zu unterstützen, gibt es eine Wartemarkierung 
neben dem roten Punkt in der Skizze und die Schüler(innen) werden immer durch die 
Mensamitarbeiter(innen) aufgefordert, an die jeweilige Ausgabe vorzugehen, wie man 
dies beispielsweise auch bei der Post etc. kennt. 

Die Kontaktflächen werden natürlich nach jeder Mittagspausenzeit, d.h. nach der 5., 
nach der 6. und auch nach der 7. Stunde, mit Seifenlauge gereinigt und auch die 
übrigen Hygieneempfehlungen des Schulministeriums für die Verpflegung in 
Schulmensen werden erfüllt. 

Der Mensabetrieb wird erst am Mittwoch starten, vorher werden die 
Klassenleitungen unsere neuen 5.-Schüler(innen) noch in das Bezahlsystem per 
Wertmarken einweisen. 

Herzliche Grüße 
Ulf Ußner und das Schulleitungsteam


