
Herzlich Willkommen in der Mensa! 

Ihr habt nun immer am Mittag vor eurem Nachmittagsunterricht oder einer 
AG, die ihr belegt habt, eine große Mensapause, die eine Schulstunde lang 
ist. Dann freuen wir uns über einen Besuch in unserer Mensa. 
Selbstverständlich kannst du dort auch mitgebrachtes Essen verzehren, 
solange alle anderen, die ihr Essen dort kaufen und essen wollen, einen 
Sitzplatz finden.  

Unsere Mensa wird geleitet von der Familie Said. Frau Said lernt ihr 
sicherlich direkt an der Essenausgabe kennen. Die Mensabetreiber achten 

beim Mittagessen auf ausgewogene Ernährung und halten sich an den Ernährungsplan der 
dge (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., Bonn). Die Portionsgröße und die Mengen 
für verschiedene Lebensmittelgruppen sind von der dge vorgegeben und unser Mensateam 
kocht daraus ein leckeres gesundes Mittagessen.  

Wenn du erst einmal Probe essen möchtest, kannst du das gerne tun. Du kannst dich in der 
Mensa anstellen, wenn alle Kinder, die ihr Essen vorbestellt haben, ihr Essen abgeholt 
haben. Wenn du dir nicht sicher bist, frage eine/n betreuende/n Lehrer/in oder direkt die 
Damen und Herren an der Essensausgabe. Essen, das nicht vorbestellt ist, kostet 5 €. Wir 
empfehlen dir aber langfristig eine Chipkarte für vorbestelltes Essen einzurichten, so 
sicherst du dir ein Essen, sonst kann es auch sein, dass das Essen mal ausverkauft ist, weil 
die Mensabetreiber nur eine bestimmte Menge kochen, weil sie natürlich nicht gerne Essen 
wegwerfen.  

Wenn du dein Essen vorbestellen willst, meldest du dich einfach mit den Anmeldedaten für 
dein Mensakonto, die du in der ersten Woche ausgeteilt bekommst, auf der Bestellseite 
(https://tfs.inetmenue.de/sf/) an. Deine Eltern überweisen einen Geld-Betrag an den 
Caterer. Sobald dieser auf deinem Mensakonto erscheint, kannst du dort Essen 
vorbestellen. An der Essensausgabe erhältst du gegen 10 Euro Pfand eine Chipkarte, mit 
der du auch am Bestellterminal (ein Kasten außerhalb der Mensa, direkt neben der 
Eingangstür) ein Essen vorbestellen kannst. Sie dient aber vor allem dazu dein Essen 
schnell abholen zu können, das schon vorbestellt ist. Sie ist also keine Bezahlkarte, das 
heißt, nur wenn Geld auf dem Mensakonto ist, kannst du ein Essen vorbestellen. Der Preis 
für ein bestelltes Essen beträgt 4,50€. 

In der Mensa achten wir natürlich darauf, dass sich niemand vordrängelt, schubst, rennt, 
oder schreit. Wir wollen alle Pause machen und uns ausruhen und entspannen. Willst du 
dich ein bisschen „auspowern“? - Dann besuche doch unsere Turnhalle, dort stehen viele 
Spielgeräte in der Pause bereit. Für den reibungslosen Ablauf suchen wir immer Helfer, die 
auf die Regeln hinweisen – unsere Mensascouts. Willst du mitmachen? Dann melde dich 
einfach bei Frau Häcker oder Frau Reichert mit folgenden Angaben am besten schriftlich: 
Vorname, Nachname, Klasse, Klassenlehrer, Stunde der Mensapause, Wochentag, an dem 
Du helfen willst. Dann kommen wir auf dich zu und erklären dir, wo du helfen kannst. 

Dir hat mal etwas nicht geschmeckt oder besonders gut geschmeckt oder du hast 
Verbesserungswünsche, ein Lieblingsessen oder möchtest dich anderweitig einbringen? 
Dann melde dich beim Mensateam – Frau Reichert und Frau Häcker (wir werden oft 
verwechselt ;) ) oder schreibe direkt an Familie Said eine E-Mail, sie können sich dann 
zügig darum kümmern: tariq.said@web.de. 

Wir freuen uns auf euch!    

Die Mensa – und das Mensateam (Frau Reichert und Frau Häcker)


