
Gemeinschaftsschule Niebüll 
 

Die Hausordnung unserer Mensa 
 
Die Mensa ist von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Sie ist ausschließlich für 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer reserviert, die ihr bestelltes 
Mittagessen einnehmen. Mitgebrachte Speisen dürfen nicht verzehrt werden. 
 

Gegenseitige Rücksichtnahme beim Anstellen, akzeptable Tischmanieren und 
erträgliche Lautstärke sind oberstes Gebot. 
 

Schultaschen, Sporttaschen und Jacken sollen so abgestellt werden, dass die 
Durchgänge freigehalten werden (Stolpergefahr). 
 

Jede/r Mensabenutzer/in stellt das benutzte Geschirr an den dafür vorgesehenen 
Stellen ab. Essensabfälle werden in den bereitgestellten Behälter gelegt. Gläser sind 
ebenfalls an den vorgesehenen Stellen abzustellen. Die Tische werden ordentlich 
verlassen, damit alle Nutzer ansprechende Verhältnisse vorfinden. Werden Tische 
verunreinigt oder gehen Teller oder Gläser kaputt, so hat die/der Verursacher/in die 
Schäden sofort zu beheben. Das erforderliche Reinigungsmaterial ist beim 
Aufsichtspersonal erhältlich. Vor dem Verlassen der Mensa sind die Stühle der 
Tischgruppen geordnet hinzustellen; zusätzliche Stühle sind zu den Tischgruppen 
zurückzubringen, an denen sie fehlen. 
 

Selbstverständlich ist Folgendes nicht gestattet: 
Es darf nicht umhergerannt werden; das Hantieren mit Schirmen, Linealen oder 
anderen Gegenständen ist zu unterlassen. 
Füße dürfen nicht auf die Stühle oder die Tische gelegt, die Tische nicht als 
Sitzgelegenheit verwendet werden. 
 

Sauberkeit und Ordnung ist auch in der Mensa oberstes Gebot. Anordnungen der 
Aufsicht führenden Person sind zu befolgen.  
 

Die Mensa ist kein Aufenthaltsort für unterrichtsfreie Zeit. Während der Wartezeit auf 
den Unterricht und in den Pausen ist Schülerinnen und Schülern der Aufenthalt in der 
Mensa nicht gestattet.  
 

Während der Wartezeit auf einen OGS-Kurs können sich Schülerinnen und Schüler 
in der Teestube aufhalten. 
 

Der Aufenthalt in der Mensa ist im (Vertretungs-)Unterricht möglich, sofern die 
Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler durch eine Lehrkraft gesichert ist. 
 

Die Schulleitung kann bei groben Verstößen gegen die Hausordnung ein Hausverbot 
für die Mensa verhängen bzw. können Zuwiderhandlungen Ordnungsmaßnahmen 
nach sich ziehen. 
 
Niebüll, 21.02.2017      N. Ketelsen (stellvertr. Schulleiterin) 
 



 

Gemeinschaftsschule Niebüll 
 

 

Die Hausordnung unserer Mensa 
 

- Die Mensa ist von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet.  
 

- Nur Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerkräfte, die ein Essen 

bestellt haben, dürfen sich in der Mensa aufhalten, mitgebrachte 

Speisen dürfen nicht verzehrt werden. 
 

- Vor und während der Unterrichtszeit ist der Aufenthalt in der Mensa 

ausschließlich in Begleitung einer Lehrkraft erlaubt. 
 

- Gegenseitige Rücksichtnahme beim Anstellen, akzeptable 

Tischmanieren und erträgliche Lautstärke sind oberstes Gebot. 
 

- Schultaschen, Sporttaschen und Jacken sollen so abgestellt 

werden, dass die Durchgänge freigehalten werden (Stolpergefahr). 
 

- Die Tische werden ordentlich und sauber verlassen: Benutztes 

Geschirr und Gläser werden zu den dafür vorgesehenen Stellen 

zurückgebracht, Essensabfälle werden in den bereitgestellten 

Behälter gelegt. Stühle werden ordentlich an die Tische gestellt. 
 

- Anordnungen der Aufsicht führenden Person sind zu befolgen. 
 

- Die Schulleitung kann bei groben Verstößen gegen die 

Hausordnung ein Hausverbot für die Mensa verhängen bzw. 

können Zuwiderhandlungen Ordnungsmaßnahmen nach sich 

ziehen. 

 
 
Niebüll, 21.02.2017      N. Ketelsen (stellvertr. Schulleiterin) 


