
 

 

              9. November 2020 

 

Mensabetrieb  

 

Liebe Eltern unserer fünften, sechsten und siebten Klassen, 

 

nach langem Planen und Überlegen bezgl. einer Öffnung unserer Mensa freue ich mich, dass 

wir für unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler zumindest ein bescheidenes Angebot ma-

chen können.  

 

Dienstags haben Ihre Kinder am Nachmittag Unterricht, da ist ein warmes Mittagessen wich-

tig. Leider können wir jedoch nur jeden 2. Dienstag in der Mensa essen, weil das Welfen-

Gymnasium ebenfalls dienstags Bedarf hat.  

 

Es war nicht ganz einfach, etwas anzubieten, weil auch der Kostenfaktor keine unerhebliche 

Rolle spielt.  

 

Ihre Kinder können zwischen zwei Menus auswählen (direkt vor Ort wie bislang auch, eines 

davon vegetarisch), der Preis beträgt 4,70 Euro, was eine Erhöhung um 50 Cent bedeutet. Um 

die Kosten zu deckeln, subventioniert die Stadt Ravensburg als Schulträger das Essen. Wasser 

kann in kleinen Flaschen gekauft werden, da offenes Wasser aus Hygienegründen leider nicht 

angeboten werden kann. Die Bezahlung wird wie bislang auch über die Mensakarten erfolgen. 

Ihre Kinder können diese im Laufe dieser Woche aufladen – entweder gemeinsam mit den 

Klassenlehrern oder auch kurz vor dem Essen. 

 

Damit wir die Hygieneregeln einhalten können, gelten folgende Essenzeiten, die eingehalten 

werden müssen und sich an unserem Stundenplan orientieren. Zwischen den Schichten muss 

gereinigt und desinfiziert werden, auch deshalb müssen die Zeiten eingehalten werden. Dieser 

Plan gilt zunächst bis Weihnachten, dann wird evaluiert, ob das Konzept so trägt.  

 

Hier der Plan (bis Weihnachten) für unsere Schule im Überblick: 

 

Tage Klassen Essenszeiten 

Dienstags –  

- 17.11. 

- 1.12. 

- 15.12. 

 

6. Klassen 12.00 Uhr – 12.25 Uhr 

Reinigung  

5. Klassen  12.35 Uhr – 13.05 Uhr  

Reinigung  

7. Klassen  13.15 Uhr – 13.40 Uhr 

 

Die Mensa ist geräumig genug, um eine Jahrgangsstufe dort essen zu lassen. Den Klassen 

werden jeweils „eigene“ Tische zugewiesen.  

 

Jetzt hoffen wir, dass dieses Angebot für möglichst viele Schülerinnen und Schüler interessant 

ist, damit unser Konzept trägt. Ein großes Dankeschön geht an die Stadt Ravensburg und an 

den Betreiber der Mensa, die es möglich machen, wenigstens ein kleines Essensangebot zu 

unterbreiten.  

 

Viele Grüße 

 
Susanne Lutz  

 


