
Informationen und Abläufe für die Ganztagsklassen der IGS Selters im Schuljahr 2020/21 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
im Folgenden sind nochmal einige Hinweise aufgeführt – Stand 13.08.2020) , die die Mittagspause und die Einnahme der 
Speisen in der Mensa regeln. Dabei werden die geltenden Hygienevorschriften eingehalten. Die Hinweise werden durch die 
Tutoren mit den Schüler/innen besprochen.  
 

Mittagessen: 

Abläufe 

• Jacken, Taschen bitte vor der Mensa aufhängen und später wieder mitnehmen! Namen in Jacken/Taschen 
einnähen lassen bzw. beschriften. 

• Bitte Sportsachen/Material für Unterricht oder AGs nach der Mittagspause bereits zur Pause mitnehmen, 
z.B. an Kleiderwagen hängen. 

• Ein Mund-Nasenschutz ist auf den Gängen, Toiletten, Pausenhalle, beim Anstehen an Kiosk und Mensa 
verpflichtend. Er darf nur am Tisch abgenommen werden. 

• Die Anstellliste regelt die Reihenfolge der Klassen beim Mittagessen. Abstände müssen beim Anstehen an 
und in der Mensa, sowie beim Verlassen eingehalten werden.  

• Aufgrund der Corona-Situation erfolgt die Essensausgabe auf Tellern. Dennoch ist eine Wahl der Speisen 
möglich. Besteck, Getränk usw. werden vorher auf einem Tablett bereitgestellt. Nachholen von Speisen ist 
möglich. 

• Der Speiseplan unterscheidet sich in den ersten Wochen noch vereinzelt vom Plan des Internets. 

• Nach einem Einbahnstraßensystem nehmen die Schüler/innen ihre Plätze (klassenintern) ein. Die 
Rückgabe der benutzen Materialien erfolgt beim Verlassen der Mensa -ebenfalls im 
Einbahnstraßensystem.  

• Jede Klasse hinterlässt ihre Tische sauber. Die Tische werden nach der Nutzung einer Klasse vom 
Mensapersonal gereinigt.  

 

Organisatorisches  

• Essensunverträglichkeiten mit ärztlichem Attest werden bei Frau Zemin (Küchenleitung) gemeldet. 

• Bitte darauf achten, dass das Essenskonto (Apetito Catering im Internet) immer rechtzeitig aufgeladen 
wird (1 Woche vorher). Der Chip muss stets zur Mensa mitgebracht werden.  

• Im Krankheitsfall bis 9.00 Uhr durch Eltern telefonisch entschuldigen lassen und zusätzlich per Mail oder 
telefonisch bei Apetito Catering abmelden. Dauert die Erkrankung mehrere Tage, direkt für mehrere Tage 
entschuldigen oder erneut anrufen. Ansonsten wird das Essen bezahlt. In Homeschoolingphasen müssen 
die Schüler/innen von den Eltern im Apetitoportal abgemeldet werden.  Nur im Falle einer kompletten 
Schulschließung aufgrund der Pandemieentwicklung werden die Schüler/innen von apetito selbst 
abgemeldet.   

• Längeres Fehlen (z.B. Kuraufenthalt…) muss durch die Eltern nochmal gesondert im Sekretariat gemeldet 
werden.  

• Aktionstage oder sonstige Nichtteilnahme einer Gruppe am Mittagessen werden bei Frau Benkwitz und im 
Sekretariat drei Wochen vor der Aktion gemeldet, so dass die Schüler/innen durch die Schule vom Essen 
abgemeldet werden können.  

 

Mittagspause: 

• Der Aufenthalt ist bei entsprechender Wetterlage auf dem Schulhof und im Spieleraum (mit Abstand und 
Maske) möglich.  

• Schüler laufen während ihrer Mittagspause nicht im Schulgebäude herum und verhalten sich grundsätzlich 
leise und gehend! Die Anweisungen des Aufsichtspersonals sind zu beachten. Bereiche von Bauarbeiten 
dürfen nicht betreten werden. 

• Die Spieleausleihe ist in der Mittagspause eingeschränkt möglich. Ein Spielgerät darf nicht weitergegeben 
werden. 

• Fußballspiel ist zur Zeit noch nicht möglich.  

• Mit jeglichem Spielmaterial ist grundsätzlich sorgsam umzugehen.  
Bei Verlust oder Beschädigung wird gegebenenfalls Schadenersatz gefordert.    


