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PMHG Kochteam mit neuem Corona-Konzept 
 
 

24.09.2020 
Liebe Eltern, 
 
die erste Schulwoche hat gezeigt, dass wir in der Mensa neue Konzepte 
entwickeln müssen, um die große Anzahl an Schülern mit der 
größtmöglichen Sicherheit mit Essen versorgen zu können.  
 
Wir haben nun gemeinsam mit der Schulleitung mit mehreren 
Maßnahmen auf die veränderte Situation reagiert: 
 
1. Der Märkchenverkauf findet nun in den Klassenräumen  
    bis zum Ende der zweiten Stunde statt. 
 
2. Die Essensausgabe erfolgt nach Klassen. 
 
3. Wir bieten das "Mittag to Go" für einen reduzierten Preis von  
    3,00 EUR an.  
 
Da die Schülerinnen und Schüler innerhalb ihres Klassenverbundes keinen 
Abstand halten müssen, haben wir gemeinsam mit der Schulleitung 
ein klassenbezogenes Ausgabesystem für die Mensa entwickelt.  Jede 
Klasse holt in der Mensa das Essen ab und verzehrt es im 
Klassenzimmer.  
 
Wir verwenden in Ausnahmefällen Einmalgeschirr, normal neu angeschafftes 
Mehrfachgeschirr bzw. Besteck aus der Mensa. Das schmutzige Geschirr 
kommt in Klappboxen zurück in die Mensa. Somit holen die Klassen sich 
jeweils eine Box, sammeln das schmutzige Geschirr ein und bringen es zum 
Spülen in die Mensa. Zusätzlich stellt die Schule Mülleimer für Papier und 
Plastik auf.  
 
Im Geschirrrückgabebereich und im Mensaraum, besonders an der Ausgabe, 
bitten wir die abholenden Schüler ausdrücklich darum, Abstand zu halten und 
konsequent eine Maske zu tragen. Die Maske darf nur im Klassenzimmer 
abgelegt werden. 
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Geschirrrückgabe 
 
Wir haben mit den Boxen einen Rücklauf von Geschirr garantiert.  
 
Bitte weisen Sie ihre Kinder auf das neue Konzept hin und bitten Sie 
sie, uns bei der Abholung des Essens, dem Märkchenverkauf und dem 
Rücklauf des Geschirrs tatkräftig zu unterstützen. Wichtig ist auch: Den 
notwendigen Abstand zu halten sowie das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes in den Wartebereichen. 
 
Angebot Mittag To-Go 
 
Die Kochteams arbeiten mit Mund-Nase Bedeckung und haben ihr Angebot 
auf Take-away Essen umgestellt. Somit erleichtert sich der Ausgabeprozess 
und es werden lange Wartezeiten verhindert. Wir bitten um Verständnis, 
dass mit dem „to Go“ System nicht alle Ansprüche in Bezug auf das Essen 
erfüllt werden können, aber für uns ist es vorrangig, dass unsere Schüler 
nach wie vor mit einem Mittagessen versorgt werden und sie satt in den 
Nachmittagsunterricht gehen können.  
 
Da die aktuelle Situation einen erhöhten Personalbedarf erfordert, würden wir 
uns über ihre Mithilfe in der Mensa, vor allem in der Zeit von 12-15 Uhr sehr 
freuen.   Bitte melden Sie sich direkt in der Mensa  oder per Mail 
(kochteam@pmhg.de).  
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Vorstand des PMHG Kochteam’s  
	


