Wiederaufnahme des Mensabetriebs
ab dem 24.8.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab dem 24.8.2020 haben wir am Montag, Mittwoch und Donnerstag auch wieder
nachmittags Unterricht und pünktlich dazu öffnen wir wieder unsere Mensa. Das
Hygienekonzept wurde vom Gesundheitsamt des Kreises genehmigt, sodass wir
starten können. Hier die Informationen, wie Sie ihr Kind zum Essen anmelden
können:
-

Melden Sie Ihr Kind über unser Mensaportal einfach über das Internet
(https://mensapoint.de) an. Eine genaue Anleitung, wie das geht, teilen wir
jedem Kind heute aus. Außerdem ist sie auf unserer Homepage zu finden.
Gibt es Schwierigkeiten beim Anmelden, melden Sie sich bitte bei uns
(Sekretariat, Tel.:02573-93400) - wir helfen gerne.

-

Im MensaMax Portal können Sie die Tage anklicken, an denen Ihr Kind zum
Essen gehen soll (Montag, Mittwoch, Donnerstag). Sie sorgen anschließend
dafür, dass genügend Geld auf dem Mensakonto ist. Ihr Kind kann sich dann
in der Mensa für ein Essen entscheiden.

-

Denken Sie daran, dass wir momentan kein Wasser ausgeben können.
Deswegen ist es wichtig, dass ihr Kind eine eigene Trinkflasche dabei hat.

-

Die Jahrgangsstufen 5 und 6 gehen gemeinsam als Klasse in die Mensa. Sie
werden von ihrem Lehrer begleitet. Alle Schülerinnen und Schüler einer
Klasse nehmen zusammen das Mittagessen ein. Die Kinder sitzen an
vorbereiteten Plätzen, an denen sie auch an allen weiteren Tagen essen
werden. Es gibt einen festen Sitzplan. Wenn die Kinder gegessen haben,
verbringen sie die restliche Pause weiter unter Aufsicht je nach Wetterlage auf
dem Schulhof oder in ihrer Klasse.

-

Während des Essens dürfen die Schülerinnen und Schüler die Mund-NasenMasken abnehmen. Bis zu ihrem Sitzplatz bleiben sie allerdings auf.

-

Schülerinnen und Schüler, die BuT-Leistungen beziehen (Münsterlandkarte),
erhalten ein kostenfreies Essen. Bitte geben Sie Ihrem Kind so schnell wie
möglich einmal die Karte mit zur Schule, sodass wir die Anmeldung
vornehmen können. Sie müssen dann nur noch daran denken, die Karten
jeweils zu verlängern.

Wir verfügen glücklicherweise über eine sehr großzügig angelegte Mensa,
sodass wir sicherstellen, dass wir die erforderlichen Abstände einhalten können.
Zudem gehen die Klassen gemeinsam und in kurzen zeitlichen Abständen
voneinander zum Essen.
Das gemeinsame Mittagessen wird dazu beitragen, dass Ihr Kind den Schultag
gut schafft und es sich in angenehmer Umgebung mit seinen Freunden aus der
Klasse austauschen kann. Etwas, was unter den derzeitigen Bedingungen
ansonsten nur sehr eingeschränkt möglich ist. Die Mittagspause wird auf diese
Weise zum wichtigen Bestandteil unseres Ganztags.
Nicht zuletzt ist es auch für die Familien gut zu wissen, dass ihr Kind eine
ausgewogene und gute Mittagsmahlzeit erhält.
Die wenigen Kinder, die aus den Jahrgangsstufen 5 und 6 nicht am Essen
teilnehmen, gehen trotzdem mit der Klasse in die Mensa und nehmen am
Klassentisch ihr mitgebrachtes Pausenbrot ein.
Schülerinnen und Schüler der übrigen Jahrgangsstufen, die am Essen
teilnehmen, kommen selbstständig in die Mensa und nehmen ihr Essen an ihrem
Jahrgangsstufentisch ein. Auch hier gibt es einen Sitzplan, der die
Rückverfolgung sichert.
Wir haben uns bemüht, ein gutes Konzept zu erarbeiten, welches den Kindern
gerecht wird, Familien entlastet und die Möglichkeit eröffnet, einfach eine gute
Zeit bei gutem Essen in der Mensa zu verbringen. Die Erfahrungen der letzten
Tage haben gezeigt, dass das möglich sein wird.
Sollten Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne
in der Schule (02573-934014).
Wir freuen uns auf ihre Kinder, herzliche Grüße vom Mensateam,

Esther Kolletzki
Vorsitzende des Mensavereins

