Gegenüber den Lehrkräften, den Sozialpädagogen des Jugendtreffs
und allen Mitarbeitern der Kochinitiative verhalten wir uns höflich und
respektvoll. Alle Schüler sind verpflichtet, ab der Klassenstufe 5 einen
Schülerausweis mitzuführen und ihn auf Verlangen vorzuzeigen.

Verhalten in der Mensa
Öffnungszeiten und Aufenthalt:
Der Speisesaal ist von 12.00 Uhr bis 13.55 Uhr geöffnet. Der
Essensbereich befindet sich ausschließlich im Erdgeschoss. Aus
Platzgründen ist der Aufenthalt während der Essenszeiten nur mit
gültigen Essensmarken möglich.

Grundgedanken
Das Mensagebäude ist eine Einrichtung für die Schülerinnen und
Schüler aller Schularten des Schulzentrums Rutesheim. Wo so viele
Menschen zusammenkommen, ist es notwendig, dass sie sich
gegenseitig Achtung und Toleranz entgegenbringen und fair
miteinander umgehen. Dies gilt für alle Nutzer und Mitarbeiter der
Mensa Schüler, Lehrer, Sozialpädagogen, Mitarbeiter der
ehrenamtlichen Kochinitiative und das Personal.
Jeder soll sich in der Mensa wohlfühlen!
Unser Ziel ist es, ein Klima von Offenheit und Vertrauen zu schaffen.
Deshalb sind wir rücksichtsvoll. Wir unterlassen verletzende oder
beleidigende Äußerungen sowie körperliche Auseinandersetzungen.
Mit
den
Räumen,
Einrichtungsgegenständen
gehen
wir
verantwortungsvoll um.

Verhalten beim Essen:
Bei der Essensausgabe ist es wichtig, dass sich alle Schülerinnen
und Schüler diszipliniert verhalten und gegenseitig Rücksicht
nehmen.
Beim Essen ist es selbstverständlich, sich an die üblichen
Tischmanieren zu halten und zu zeigen, dass man das Engagement
der ehrenamtlich tätigen Kochmütter und Kochväter wertschätzt.
Nach dem Essen:
Nach dem Essen muss der Platz sauber hinterlassen werden. Das
Tablett mit dem gebrauchten Geschirr wird zur Geschirrrückgabe
gebracht. Dort werden von den Schülern die Essensreste entsorgt
und das Besteck und Geschirr sortiert.
Sonderfälle:
Sollte es zu Reibereien kommen oder ein Notfall eintreten, können
sich die Schülerinnen und Schüler an die anwesenden Erwachsenen
wenden, insbesondere an die Mitarbeiter des Jugendtreffs. Diese
Personen haben das Recht, Name, Klasse und Schulart der
betroffenen Schüler zu erfahren, um weitere Schritte mit der
jeweiligen Schulleitung abzusprechen.

Sonstiges:
Im Gebäude herrscht absolutes Rauchverbot. Sofern bei einer
Veranstaltung nicht ausdrücklich erlaubt, gilt auch ein striktes
Alkoholverbot. Grundsätzlich dürfen keine alkoholischen Getränke
von außen mitgebracht werden.
Umgang mit dem Eigentum der Mensa
Damit die Mensa und ihr Inventar möglichst lange in gutem Zustand
erhalten bleiben, müssen diese Sachen pfleglich und schonend
behandelt werden:
Tische und andere Möbel sowie die Wände dürfen nicht beschrieben
oder beschmiert werden, auch nicht mit Bleistift.
Es ist selbstverständlich, dass für Schäden der jeweilige Verursacher
aufkommt.

Sicherheit
Alle Schülerinnen und Schüler sind während der Unterrichtszeit
unfallversichert. Darum ist es notwendig, die Schulleitung der
jeweiligen Schulart bei Unfällen in der Mittagspause über das
Sekretariat zu verständigen.
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