Mensaverein
der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule

Konzept für die Wiedereröffnung nach den Sommerferien
Aus gegebenem Anlass der derzeit anhaltenden Corona-Krise 2020 sehen wir uns noch nicht in der
Lage, im vollen Umfang einen Mittagstisch anzubieten.
Denn die Öffnung der Mensa im vollen Umfang hätte zur Folge, dass unter den gegebenen
Rahmenbedingungen die Hygiene-und Abstandsregeln seitens der Schülerinnen und Schüler nicht
eingehalten werden können.
Da wir viele Vorkehrungen treffen müssen und wollen, haben wir (in Absprache mit der Schulleitung)
geplant, das Mittagsangebot in den ersten Wochen etwas umzugestalten.

Wir bieten einen mobilen Mittagstisch an.
Dies bedeutet für die Abonnent*innen der Jahrgänge 5 bis 13
-

-

Wir bereiten in beiden Gebäuden (Giersberg und Kolping) Lunchtüten vor.
Diese beinhalten dann für jede/n Abo-Schüler*in einen Snack, ein Getränk, einen Nachtisch
(Joghurt/ Quark, etc.) sowie tgl. frisches Obst.
Dieser Snack wird täglich variieren! Wir werden versuchen, unser Angebot so vielfältig wie
möglich zu gestalten und natürlich in verschiedenen Varianten. → für Muslime/ Vegetarier
und alle anderen
Aussehen könnten die Snacks so: Burger/ Wraps/ Bagels /Pizza/ evtl. auch kleine
Kartoffelsalate / Würstchen oder Frikadellen im Brötchen/ Sandwichs etc.
Wir versuchen so kreativ wie möglich zu werden.
Durch Obst (Äpfel/ Birnen/ Kiwi/ Trauben etc.) und Gemüse (kleine Tomaten/ Gurkenstücke/
Möhren etc.) versuchen wir, viel Gesundes hinein zu packen.

Die Tüten können dann z.B. von Vertreter*innen der Klasse oder über die Mitarbeiter*innen der
Mensa in die jeweiligen Klassenräume ausgeliefert werden.
So kann gewährleistet werden, dass die Kinder im Klassenverband bleiben und dort zusammen essen.
Natürlich fallen hier wieder Verpackungskosten und auch Verpackungsmüll an.
Wir sind auf der Suche nach nachhaltigen Verpackungsmöglichkeiten. Diese kosten natürlich mehr.
Dennoch versuchen wir, die Preise des Abos stabil zu halten und die Nachhaltigkeit der Produkte nicht
aus den Augen zu verlieren.
Besteck wird gestellt und z.B. durch die Klassensprecher*innen später zurück in die Küchenräume
gebracht.
Getränkeflaschen werden Mehrwegflaschen sein. (Pfand ist in dem Abo-Preis enthalten.)
Wir garantieren als Mensa kostengünstig zu produzieren, aber dennoch ist uns die Qualität und die
Umweltfreundlichkeit sehr wichtig.
Den Preis des Abos versuchen wir beizubehalten.

Für die Nicht-Abonnent*innen der Jahrgänge 5 bis 10 gilt
Da der Snackbereich vorerst geschlossen bleibt, möchten wir dennoch auch den anderen
Schüler*innen die Möglichkeit auf eine Mittagsversorgung bieten. Sie erhalten die Möglichkeit, am
Anfang der jeweils aktuellen Woche den Plan für die nächste Woche auf der Homepage einzusehen
und bis spätestens Mittwoch die Bestellung per Mail an mensa@gesamtschule-siegen.de zu
schicken.
Das Geld wird dann am Montag der „Auslieferwoche“ bei den jeweiligen Klassenlehrer*innen im
beschrifteten Briefumschlag abgegeben.
Nähere Informationen dazu finden Sie zeitnah auf der Homepage unter der Rubrik Mensa.

Für die Nicht-Abonnent*innen der Jahrgänge 11 bis 13 gilt
Der Snackbereich steht nur für diese Jahrgänge auch nur in der Mittagspause mit reduziertem
Angebot zur Verfügung. Der Verzehr darf auch nur in der Mensa, ggf. Aula unter der Beachtung der
Hygienevorschriften erfolgen.

Wir hoffen auf das Verständnis und die Zusammenarbeit von Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen, der
Stadt Siegen und allen Mitarbeiter*innen der Mensa. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und auf ihre
Hilfe angewiesen.
Denn nur mit Ihnen zusammen können wir versuchen, unsere Arbeit aufrecht zu halten, um für die
tägliche Schulverpflegung der Schüler da zu sein.

Herzlichen Dank schon einmal im Voraus.
Die Voraussetzungen für einen einwandfreien Verkauf sind gegeben. Unser Personal ist durch erneute
Schulung auf dem neusten Stand (HACCP-Gesetz).
Auch in der zurzeit schwierigen Lage möchten wir für Ihre Kinder da sein und sie bestmöglich
versorgen.

Alles Gute für Sie und Ihre Familien.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Mensaverein
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