
Wie lauten die allgemeinen Regeln in der Mensa? 

Die Regeln in der Mensa lauten: 

(1) Bitte unterhaltet euch in einer angemessenen Lautstärke. 

(2) Fast Food, Knabbersachen, Süßigkeiten und Softdrinks sind in der   

Mensa nicht erlaubt. 

(3) Nach dem Essen wird das Tablett aufgeräumt. 

(4) Rennen und Toben ist nicht gestattet. 

(5) Den Anweisungen des Mensapersonals muss gefolgt werden. 

(6) Darüber hinaus gelten die bestehenden Schulregeln. 

 

Habe ich freie Platzwahl in der Mensa? 

Während der Essenszeit von 11.20 bis 13.55 besteht in der Mensa grund-

sätzlich freie Platzwahl. Ab 12.25 Uhr gibt es feste Bereiche für die Grund-

schule. 

Wer darf alles in der Mensa Platz nehmen? 

Die Mensa ist für alle Schüler zugänglich, ob Regelklasse, Ganztagesklas-

se oder Grundschüler, alle dürfen in die Mensa.  
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Informationen zur Mensa  

 

In der Mensa der Ganztagesschule bietet der Essensanbieter "Kinderleicht 

genießen" aus Freiburg täglich Mittagessen an. Es besteht die Wahl zwi-

schen zwei Menüessen und einem Warmbuffet. Zusätzlich sind je nach 

Gericht noch Salat, Suppe oder Dessert dabei. Man hat auch die Möglich-

keit, nur einzelne Gerichte zu wählen (nur Salat vom Büffet, Suppe etc.). 

Weiterhin kann zwischen einer großen oder kleinen Portion gewählt wer-

den. 

Die Firma kocht mit ausgewählten Produkten, meist von regionalen Liefe-

ranten. 

Die Schüler erhalten nach der Erstanmeldung über das Sekretariat einen 

Chip, von dem das Mittagessen am Terminal bei der Essensausgabe ab-

gebucht wird. Im Sekretariat erhalten Sie auch die Informationen, wie Kin-

der aus Familien mit geringem Einkommen bezuschusst werden können. 

Mehr Infos und den Speiseplan finden Sie unter:            

www.mensa-breisach.inetmenue.de 

  

http://www.mensa-breisach.inetmenue.de/


Häufig gestellte Fragen zur Mensa 

 

Muss ich mein Essen vorbestellen? 

Für einen schnellen Ablauf wäre es zu empfehlen, dass das Essen vorbe-

stellt wird. Besteht der Wunsch auf ein bestimmtes Gericht, ist es ebenfalls 

vorteilhaft sein Essen vorzubestellen. Das Mittagessen kann wahlweise 

über einen Terminal in der Aula der Schule, in der Mensa oder direkt im 

Internet, jeweils bis 10 Uhr, gebucht werden.  

Kann ich auch Essen abbestellen? 

Ja, bis 10 Uhr am besagten Tag lässt sich das Essen abbestellen. Die 

Stornierung erfolgt in der Schule am Terminal durch den Button ‚stornieren‘ 

oder vom Computer von zu Hause aus. Wird nicht storniert, wird der Be-

trag trotzdem vom Konto abgebucht. 

Wo bekomme ich ein Anmeldeformular für die Mensa? 

Das Anmeldeformular gibt es im Sekretariat oder beim Klassenlehrer.  

Ich habe Geld überwiesen, es ist aber noch nicht angekommen. Kann 

ich trotzdem essen gehen? 

Nein, erst wenn Geld auf dem Chip ist, kann man essen gehen. Ausnah-

mefall ist die erste Woche nach den Sommerferien. In dieser Woche kann 

der Name des Kindes aufgeschrieben werden. Das Essen wird dann spä-

ter vom vorhandenen Guthaben abgebucht. Ansonsten gilt: ohne Chip - 

kein Anspruch auf Essen. Die Überweisung von der Bank auf den Chip 

dauert in der Regel drei Werktage 

Was muss ich tun, wenn ich meinen Chip verloren habe? 

Bei Verlust des Chips sofort im Sekretariat Bescheid geben und von dort 

aus den Chip sperren lassen. 

 

Was ist der Unterschied zwischen Menüessen und Warmbuffet-Essen? 

Das Menüessen wechselt täglich, während es beim Warmbuffet-Essen 

durchgehend Nudeln, Kartoffeln oder Reis mit unterschiedlichen Soßen 

und Gemüse gibt. Das Menüessen besteht immer aus einem vegetari-

schen Gericht und einem Fleisch-/Fischgericht. Es gibt einen wechselnden 

vegetarischen Tag, an dem es ausschließlich vegetarisches Essen gibt. 

Bitte die verschiedenen Ausgaben beachten! 

Gibt es Getränke in der Mensa? 

In der Mensa gibt es einen Wasserspender mit und ohne Kohlensäure und 

Gläsern stehen zur Verfügung. Andere Getränke müssen mitgebracht wer-

den. Softdrinks (Cola, Eistee etc.) sind verboten. 

Kann ich auch mehrere Essen nehmen? 

Ja, zwei Essen für eine Person (z.B. für einen Gast) sind möglich, aller-

dings gibt es maximal zwei Portionen. Das kann individuell eingestellt wer-

den. 

Gibt es Nachschlag? 

Nachschlag gibt es bei großen Portionen, bei kleinen Portionen gibt es 

keinen Nachschlag. 

Kann ich als Elternteil überprüfen, ob mein Kind gegessen hat? 

Da das Essen nicht verpflichtend ist, gibt es nur die Möglichkeit über Ab-

buchungen auf dem Essenskonto zu überprüfen, ob das Kind gegessen 

hat. Das Essen kann mithilfe der Wochenansicht zusammen mit dem Kind 

angeschaut bzw. ausgewählt werden. Dies ist von zu Hause aus im Inter-

net möglich. 

Gibt es eine Aufsicht in der Mensa?  

Ja, es gibt eine Aufsicht in der Mensa, welche bei Fragen gerne mit Rat 

und Tat zur Seite steht. 


