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Schwalbach, den 12.08.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir, die Familie Fuchs vom Catering „Zu den Füchsen“, freuen uns darauf, Ihre Kinder ab 
Dienstag wieder bekochen zu dürfen. 
 
Vorab: Das Mensasystem wurde heute reaktiviert. Bitte überprüfen Sie unbedingt hier 
Ihre Daten, das System übernimmt automatisch wieder die Wochentage und Menüs, die 
Sie im letzten Schuljahr ausgewählt haben. Bitte aktualisieren Sie bei dieser Gelegenheit 
auch die Jahrgangsstufe Ihres Kindes.  
 
Hygiene und Sicherheit sind uns sehr wichtig, daher haben wir uns im Vorfeld bereits 
Gedanken gemacht, wie wir beides im höchsten Grad gewährleisten können und daher 
folgende Änderungen vorgenommen: 
 

• Auch vor Corona waren Hygiene und Sauberkeit das A und O, selbstverständlich 
halten wir alle Hygienevorgaben im Küchenbereich und der Ausgabe ein! 

 
• Die Mensa ist auch in diesem Schuljahr von 11.30 – 14.00 Uhr geöffnet. Das 

Eintreten in die Mensa wird neu strukturiert, der Eingang der Mensa ist künftig 
über den Schulhof bzw. durch die Cafeteria (siehe Karte) erreichbar, der Ausgang 
befindet sich auf der Seite zum C-Gebäude und führt ebenso direkt auf den 
Schulhof. 

 
  

Eingang 
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https://www.liebigmensaservice.de/active/online/login/login.php?mandant=aesmtk
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• Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass beim Anstehen und auf dem Weg zum 

Sitzplatz in der Mensa jederzeit ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist und auf die 
Markierungen am Boden geachtet werden muss. Auch beim Anstehen soll der 
Mindestabstand eingehalten werden. 

 
• Um die Mensa zu vergrößern, legen wir für die Zeit von 11.30 - 14.00 Uhr Mensa 

und Cafeteria zusammen, um so weitere Sitzplätze zu schaffen und damit den 
Mindestabstand einhalten zu können. Zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr ist die 
Cafeteria deshalb für den gewohnten Verkauf von Snacks am Kiosk geschlossen. 

 
Dadurch ergeben sich neue Öffnungszeiten für die Cafeteria: 

o 7.30 Uhr bis 11.00 Uhr Öffnung der Cafeteria (wie gewohnt) 
o 11.20 Uhr bis 14.00 Uhr Fensterverkauf an der Rückseite (Sportplatz) der 

Mensa (siehe Karte) mit begrenztem Sortiment (z.B. verschlossene 
Getränke) 

 
• Neben dem Eingang der Cafeteria (Schulhofseite) finden Ihre Kinder eine 

Desinfektionsstation, um ihre Hände reinigen zu können. 
 

• Um die Bewegungen innerhalb der Mensa zu koordinieren, finden Ihre Kinder 
gekennzeichnete Wege vor.  

 
 
Alle Bereiche der Selbstbedienung können derzeit nicht angeboten werden  
 

• daher werden die Tabletts sowie Bestecke durch unsere Mitarbeiter ausgegeben 
• anstelle des Salatbuffets erhalten Ihre Kinder vorportionierte Salate direkt an der 

Ausgabe 
• der Wasserspender in der Mensa bzw. Cafeteria kann nur mit eigenen Bechern 

oder Flaschen verwendet werden. Es kann keine Ausgabe von Bechern erfolgen. 
Bitte denken Sie daran, dass Ihre Kinder eigene Becher oder Flaschen mitbringen! 

o Selbstverständlich können auch die Kinder ihre eigenen Flaschen auffüllen, 
die nicht in der Mensa speisen. Bis 11.00 Uhr ist dies in der Cafeteria 
möglich, anschließend steht auch weiterhin der Spender in der 200er 
Ebene des Hauptgebäudes (Ruheraum der Oberstufe) zur Verfügung. 

 
• Aus hygienischen Gründen ist ein „Nachschlagen“ derzeit nicht möglich, jedoch 

können Ihre Kinder an der Theke direkt Bescheid geben, wenn sie eine größere 
(oder auch kleinere) Portion wünschen. 
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• Um die Abläufe innerhalb der Mensa zu organisieren, sind die Freistunden Ihrer 
Kinder in zwei Schichten geteilt. Durch den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin 
erfahren Ihre Kinder, für welche Schicht ihre Klasse vorgesehen ist. Ihre Kinder 
können nur in der angegebenen Schicht essen gehen, kommen sie zu früh, können 
sie, falls die Mensa noch zu voll sein sollte, noch einmal fortgeschickt werden. 

 
 
 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Mensabetrieb noch nicht so anlaufen kann, 
wie Sie und Ihre Kinder es gewöhnt sind. Wir sind bemüht, alle Vorgaben des 
Kultusministeriums und des Gesundheitsamtes umzusetzen und Ihre Kinder bestmöglich 
zu bewirten, dennoch werden wir, wenn nötig, auf aktualisierte Vorgaben unverzüglich 
reagieren und unser Konzept entsprechend anpassen müssen. 
 
Wir bitten Sie, die oben genannten Änderungen mit Ihren Kindern zu besprechen, da wir 
auf Ihre und die Hilfe Ihrer Kinder angewiesen sind, damit wir Sie auch in diesem 
Schuljahr zu Ihrer vollsten Zufriedenheit und unter Berücksichtigung aller 
Sicherheitsvorkehrungen bekochen können. 
 
 
 
Ihre Familie Fuchs 
 
in Absprache mit der Schulleitung und dem Gremium Schulverpflegung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


