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Mensa-Betrieb zu Corona-Zeiten
für Mittel- und Oberstufe
Liebe Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe,
glücklicherweise ist es uns auf Grund von Gesprächen mit der Schulverwaltung gelungen, den
Mensabetrieb trotz Corona aufrechtzuerhalten. In vielen Berliner Schulen durfte in der
vergangen Woche den SchülerInnen ab der 7. Klasse kein Mittagessen mehr ausgegeben
werden.
Voraussetzung für die Sondergenehmigung war der Verweis auf unsere gegenüber anderen
Schulen große Mensa und das von uns umgesetzte Hygiene-Konzept der Mensa. Zu diesem
gehört, dass Mahlzeiten nur zu festgelegten Zeiten eingenommen werden.
Für jede Klasse ist täglich eine "Essensschiene" vorgesehen. Das ist so getaktet, dass maximal
drei Klassen gleichzeitig - aber räumlich getrennt - in den markierten Bereichen ihr Essen
einnehmen können.
Diese "Essensschienen" beginnen bereits mit der zweiten großen Pause. Das bedeutet, dass nur
Schülerinnen und Schüler in die Mensa dürfen, deren Klassen um 12 Uhr im Plan1 stehen. Ein
spontaner Mensabesuch ist deshalb nicht möglich.
Der Zeitplan der "Essensschiene" hängt in jedem Klassenraum aus.
Auch der Imbiss in der 10-Uhr-Pause kann unter Einhaltung der Hygiene-Bedingungen in der
Stufe GELB ab der kommenden Woche wieder stattfinden.
Wenn Ihr und Sie sich die Möglichkeit erhalten wollen, in der Schule zu essen, dann müssen alle
die Hygieneregeln einhalten und den Anweisungen der Aufsichtspersonen folgen.
Anderenfalls droht bei einer nicht unwahrscheinlichen Kontrolle durch das Ordnungsamt (zwei
hatten wir schon) die Schließung der Mensa.
Die Aufsichten wollen Euch/Sie nicht „gängeln und nerven“, sondern dafür sorgen,
dass wir das Hygiene-Konzept in der Mensa, so gut es geht, umsetzen.
Es wäre schade, wenn wir neben all den sonstigen Belastungen für Euch/Sie und uns –
Maskentragen voran – auf die Mensanutzung verzichten müssten.
Klar, gelingen kann uns das nicht ohne Euch/Sie!
Ein schönes Wochenende wünschen
Kerstin Thiele
für das Krisenteam,

1

Dr. Uwe Czech
die Geschäftsführung und

Cornelia Wirth, Dr. Wolfgang Wagner
die Schulleitung

Die Pläne finden sich hier: https://www.waldorfschule-mv.de/aktuell/kroenungsmaterial/06_202021_Zeittafel_essen_alle-tage.pdf und https://wmv-iserv.de/iserv/plan/show/000Essenspl%C3%A4ne

