
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9, liebe Elternschaft des Mallinckrodt-Gymnasiums, 
 
auch wenn die Zeiten während der Corona-Pandemie noch keine wirkliche Wendung versprechen, wollen wir 
doch versuchen, dem Alltag am Mallinckrodt-Gymnasium ein kleines bisschen mehr Einzug zu gewähren.  
 
Deshalb freuen wir uns, dass die Mensa in kleinem Umfang wieder öffnen und unter Einhaltung der Hygiene-
Bedingungen ein Frühstückssortiment anbieten wird. Am 18.11.2020 starten wir versuchsweise mit dem Verkauf 
für die Klassen 5 – 7, ab dem 23.11.2020 gilt das Angebot dann auch für die Klassen 8 – 9. 
Der Bestell- bzw. Kaufprozess gestaltet sich aufgrund der einzuhaltenden Hygienemaßnahmen etwas 
kompliziert, weshalb wir ihn in diesem Schreiben näher erläutern wollen.  
Um eine Schlangenbildung in den Pausen zu vermeiden, haben wir uns dazu entschieden, den Verkauf nur mit 
einer wöchentlichen Vorbestellung zu ermöglichen und die Auslieferung des Frühstücks im Klassenverband zu 
organisieren. 
 
Wir möchten versuchsweise folgenden Ablauf erproben: 
 

1. Sie füllen in der Vorwoche zu Hause den Bestellschein (auf der Homepage herunterzuladen/ bzw. 
siehe Anhang) aus und legen diesen mit dem abgezählten Geld in einen verschlossenen Briefumschlag. 
Der Umschlag wird bitte bis spätestens donnerstags bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer 
abgegeben.  
 
Bitte beachten:  
 Es werden nur Bestellungen mit ausreichend beigelegtem Geld bearbeitet! 
 Zu viel gezahltes Geld kann nicht zurückgezahlt werden. Wir werden überzähliges Geld sammeln 

und regelmäßig dem Gasthaus spenden. 
 Bestelltes, aber nicht abgeholtes Frühstück kann leider nicht rückerstattet werden. Diese     

Dinge werden gespendet.  
 

2. Die Mitarbeiterin des Studierendenwerks und die Mensa-Eltern werden die Bestellungen erfassen, die 
Bezahlung kontrollieren und daraufhin wochentäglich pro Klasse einen Korb mit den Bestellungen 
packen. Ihre ausgefüllten Bestellscheine dienen hier an den Frühstückstüten als „Wiedererkennung“, 
damit das richtige Frühstück auch Ihr Kind erreicht. Bitte achten Sie daher darauf, dass Sie auch jeden 
Abschnitt/Wochentag auf dem Bestellschein mit Namen und Klasse deutlich beschriften.  
 

3. Jeder Klasse wird dann täglich vor der 1. Großen Pause ein Korb mit allen Bestellungen in die 
Eingangshalle geliefert und dort von einem Schülerteam jeder Klasse gegen Ende der 2. Stunde in den 
eigenen Unterrichtsraum geholt. Am Ende der Stunde kann jede Bestellung aus dem Korb genommen 
und in der Pause verzehrt werden.  
Die Abschnitte der Bestellzettel, die außen an die Tüten geheftet sind, gewährleisten ein hygienisches 
und unkompliziertes Verfahren, da keine Tüte geöffnet werden muss, um die Bestellung zuzuordnen.  
 

Wir hoffen, dass dies ein Weg ist, der es ermöglicht, den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-9 wieder 
eine Frühstücksversorgung vor Ort anzubieten. Wir wissen, dass es für alle Seiten aufwändig ist, sehen aber 
momentan keine Möglichkeit, in diesen Zeiten zu einem geregelten Mensabetrieb zurückzukehren. Deshalb 
wagen wir diesen Versuch und hoffen, dass er für alle Beteiligten einen Mehrwert bringt.  
Zudem wird im Eingangsbereich übergangsweise ein Getränkeautomat aufgestellt, so dass die Lernenden eine 
Möglichkeit bekommen, sich während des Tages mit Getränken zu versorgen. Der Automat nimmt leider das 
Leergut nicht zurück, deshalb können die Flaschen entweder dem Gasthaus gespendet werden (in den extra 
dazu aufgestellten Tonnen) oder müssen mit nach Hause genommen werden. 
Wir hoffen, mit unserem „Probelauf“ einen ersten Schritt in Richtung Normalbetrieb tun zu können und freuen 
uns, wenn das Angebot angenommen wird. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Stellvertretend für das gesamte Mensa-Team 
Brigitte Hoppe-Roppertz 
Isabelle Machholz 


