Cafeteriabetrieb im Schuljahr 21/22
Liebe Eltern,
auch in diesem Schuljahr und trotz Coronapandemie wird unser
Cafeteriaangebot aufrechterhalten:
Der Cafeteriabetrieb unserer Schule startet am Mittwoch, den 1.9.21
zunächst mit dem gewohnten Pausenverkauf wie vor den Ferien. Ab
Montag, den 6.9.21, werden wir auch wieder warmes Mittagessen
anbieten, das unter Beachtung des Hygienekonzepts (siehe unten)
eingenommen werden kann.
Das Cafeteriateam hat sich zusammen mit dem Förderverein ein etwas
neues Konzept überlegt, um das Essen abwechslungsreicher und
ausgewogener zu gestalten: Es gibt jeden Tag ein vollwertiges
vegetarisches Gericht und ein Fleisch- bzw. Fischgericht. Dieses Vorhaben
schlägt sich auch in den neuen Preisen nieder:
Menü1 kostet nun 4,- € und das vegetarische Menü 2 kostet 3,50 €.
Frisch zubereiteter Salat ist selbstverständlich immer dabei.
Wir wollen neue Beilagen und Menüs erproben und werden bei der
Gestaltung des Speiseplans vom Wahlpflichtkurs „Hauswirtschaft“ unter
der Leitung von Frau Blacha unterstützt. Anregungen und konstruktive
Kritik nehmen wir gerne auf!
Selbstverständlich haben wir die Organisation, den Verkauf und die
Ausgabe der Lebensmittel an die erforderlichen Hygienemaßnahmen
angepasst:
• Schüler und Lehrkräfte tragen medizinische Masken, außer wenn sie
beim Essen am Tisch sitzen.
• Das Cafeteriapersonal trägt ebenfalls Masken, sowie Handschuhe.
• Alle Speisen und auch das Cafeteriapersonal befinden sich hinter
Plexiglasscheiben.
• Beim Betreten der Cafeteria müssen die Hände desinfiziert werden.
• Beim Anstehen an der Essensausgabe wird der erforderliche
Mindestabstand eingehalten.
• Es gibt einen Eingang und einen Ausgang, sowie eine eindeutige
Wegeführung, die verhindert, dass die Schüler sich mischen.
• Beim Mittagessen von Schülern aus unterschiedlichen Klassen sind die
Plätze so eingeteilt, dass der erforderliche Mindestabstand eingehalten
wird.
• Bei Klassenessen mit mehr als einer Klasse sitzt die zweite Klasse in
einem anderen Raum.
• Nach jedem Essen werden die Tische gereinigt und desinfiziert.

• Es gibt keine Selbstbedienung, jegliches Essen wird ebenso wie das
Besteck durch das Cafeteriapersonal auf einem Tablett angereicht.
Selbstverständlich werden die Klassenlehrkräfte die Hygieneregeln so wie
das angemessene Verhalten in der Cafeteria ausführlich mit Ihren Kindern
besprechen und einüben.
Darüber hinaus gibt es Aufsicht führende Lehrkräfte, die während der
Pausen und in der Mittagspause auf die Einhaltung der Regeln achten.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!
Für das Cafeteriateam und den Förderverein der THS
Eva Neugebauer

