
Der Mensabetrieb der KTS unter Covid-19-Bedingungen

Die Auswahl beim warmen Mittagessen wird auf ein Standardgericht mit vier Komponenten und eine vegetarische
Alternative beschränkt.
In der Woche vom 17. bis 21.08. erhält nur die Jahrgangsstufe 5 ein warmes Mittagessen an ihren Langtagen, damit   
 die Abläufe anfangs in einer kleineren Personengruppe erprobt und trainiert werden können.
Beginnend mit dem 24.08., erhalten zunehmend weitere Schülergruppen nach einem festen Zeitplan die Möglichkeit, 
 ein warmes Mittagessen einzunehmen. Alle Klassen werden mit ihren Klassenlehrer*innen hinsichtlich des
Essensangebotes des VKC sowie der Hygieneordnung im Mensa-/Kioskbereich vor Ort informiert.
Derzeit vorgesehen ist es, die Gruppen mit Zugang zu einem warmen Mittagessen zunächst auf die Stufen 5, 6                         
und 7 zu begrenzen.
Alle Jahrgangsstufen haben die Gelegenheit, sich ab dem 17.08. mit abgepackten Snacks und Getränken zu versorgen,
soweit die räumlichen Bedingungen es zulassen. Diese Mahlzeiten müssen jedoch außerhalb des Mensagebäudes,
möglichst im Außengelände, unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen, verzehrt werden.
BuT-berechtigte Schüler*innen der Stufen 8 bis Q2 haben die Möglichkeit, sich am Kiosk kostenfrei eine Mahlzeit im
Geldwert eines „Tokens“ (4,00€) zu holen.
Lehrer*innen können gegen einen Token eine warme Mahlzeit erhalten, müssen diese allerdings außerhalb des
Mensagebäudes einnehmen. 

Derzeitige Regelungen und Einschränkungen (Stand 17. August 2020):

Sicherstellung der Einhaltung von Maskenpflicht und Sicherheitsabstand
Koordinierung des Wechsels von essenden Schülergruppen in Klassenverbänden nach vorgegebenem Zeitraster
Begrenzung des gleichzeitigen Aufenthaltes von Schüler*innen im Mensa/JugZ Gebäude auf eine Zahl von max. 50
Schüler*innen

Aufgaben der Mensaaufsicht (Lehrer*innen der KTS oder JugZ-Mitarbeiter*innen):

Verkauf von Snacks und Getränken im Kioskbereich
Ausgabe von warmen Mittagessen im Mensabereich
Säuberung der Tische im Mensabereich zwischen dem Wechsel von Schülergruppen

Aufgaben des Personals des Mensabetreibers Vollwertkostcatering (VKC):

Beim Betreten der Mensa ist ein Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Dieser darf nur während der Essenseinnahme 
 abgelegt werden und muss danach sofort wieder angelegt werden.
Schüler*innen, die in der Mensa ein warmes Mittagessen einnehmen wollen, können dies nur in den vorgegebenen
Zeitschienen einnehmen. Sie sollen ihre Mahlzeit zügig und ruhig einnehmen, damit ein schneller Wechsel von
Schülergruppen möglich ist.
Der Zugang zur Essenausgabe erfolgt über den JugZ-Spieleraum; dabei müssen die durch eine Abgrenzung
vorgegebenen Laufwege eingehalten werden und beim Anstehen muss eine Kette gebildet werden. 
Die für den Erwerb eines Mittagsessen notwendigen Token sollen vorab – außerhalb der Langpausen –erworben
werden, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden.
Schüler*innen, die ihr Essen fertig eingenommen haben oder ihre Besorgungen im Kiosk oder bei der Spielausleihe
erledigt haben, verlassen zügig das Gebäude.

Regeln für Schüler*innen:


