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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte am THG!
Die Sommerferien sind vorbei und auch die Mensa hat wieder ihren Betrieb aufgenommen. Allerdings müssen auch hier strenge Corona-Hygieneregeln beachtet
werden:


Weil die Anzahl der Besucher/-innen gesteuert werden müssen, dürfen nur
„Kunden/-innen" die Mensa betreten. „Mitläufer/-innen" (z.B. die beste
Freundin, der beste Freund) dürfen die Mensa nicht betreten, sondern müssen in dem zugewiesenen Pausenhofbereich warten.



Es besteht Maskenpflicht bis man am Kohortentisch sitzt.



Die Hände müssen nach dem Betreten gewaschen werden.



Es gilt das Einbahnstraßenprinzip: sowohl im Erdgeschoss also auch im
Obergeschoss (1. OG). Das 1.OG wird über die Innentreppe betreten und
über den Notausgang (Außentreppe Richtung Werkcontainer) verlassen.



Auch in der Mensa müssen die Besucher/-innen dokumentiert werden:


Für SuS, die mit Chip zahlen, ist durch die Buchung die Anwesenheit mit Uhrzeit bereits dokumentiert. Es wäre daher sehr
schön, wenn möglichst viele (besser: alle!) einen Chip holen.
Somit wäre auch bargeldlose Zahlung möglich.



Barzahler/-innen (SuS, Eltern, Lehrkräfte, Gäste etc.) müssen
vor jedem Besuch ein Kärtchen mit dem eigenen Stift ausfüllen, das sie beim Bezahlen mit abgeben. Dieses Kärtchen wird
in der Mensa bei der Essenbestellung mit ausgegeben und
kann dann beim Abholen des Essens ausgefüllt abgegeben werden. Die Karten liegen in den Klassenräumen aus und können
auch über die Homepage des Vereins der Eltern und Freunde
www.thg-freun.de ausgedruckt werden. Die in der Mensa gesammelten Kärtchen werden nach drei Wochen vernichtet.



Die Sitzplätze in der Mensa sind nicht frei wählbar. Man darf
sich nur in den für die eigene Kohorte (=Jahrgang) ausgeschilderten Bereich setzen. Eine Durchmischung ist nicht erlaubt.



Der Kiosk hat auch geöffnet und verkauft nur gegen Bargeld,
aktuell ist dort keine Chipzahlung möglich. Dort ist es nicht nötig, ausgefüllte Karten mitzubringen.

Für Rückfragen steht Ihnen Luba Klein vom Mensateam gern zur Verfügung:
Tel. 05361 / 29 73 62 und 29 73 61, Mail: lubaklein1@web.de
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und viele Grüße
Ina Wichmann-Behrendt
1.Vorsitzende des VdEuF am THG
Tel. 0151/1156 3334, Mail: ina.wichman-behrendt@thg-freun.de

