
Mensa-Guide 
So wird es gut funktionieren :-) 



Schlange stehen: 

  Eine(!) Schlange: durch die rechte Doppeltür geht’s rein, durch die 
andere Doppeltür geht man mit dem Tablett raus 

  Beim Warten bitte nicht schreien, schubsen, drängeln, vor allem nicht 
bei der Ausgabe! In der Mensa muss gearbeitet und auch miteinander 
gesprochen werden können! Nehmt Rücksicht aufeinander :-) 

  Vor dem Anstellen bitte keine Sitzplätze an den Tischen reservieren. 



  Bitte informiert euch vor der Ausgabe schon, was es gibt! 

  Du möchtest keinen Salat? Vom Tablettständer aus kann überholt 
werden, WENN NACH DER SALAT-/SUPPENTHEKE PLATZ IST. 

  Du möchtest kein Hauptessen? – Von der Salattheke geht’s direkt 
zur Kasse! 

  Salat- oder Dessertsoßen gibt es bei den Kassen: Bitte nicht kleckern! 



Ausgabe:  

  Bitte IMMER ein Tablett nehmen. Keine Bedienung ohne Tablett! 

  Bei der Ausgabe kann man die Portionsgröße mitbestimmen: „Bitte nicht 
so viel davon“ oder „heut habe ich großen Hunger“ – Danke! 

  Kleinere könnten Größere um Mithilfe bitten (bei der Suppe, bei Salat 
oder Nachtisch aus der oberen Ebene) 

  Heruntergefallenes Besteck keinesfalls zurücklegen, sondern bitte zur 
Geschirrrückgabe bringen. 



  Ob es zwei Ausgaben beim Hauptessen gibt, legen die Kochgruppen 
selbst fest; es muss nicht die Regel sein. Also aufpassen und 
beobachten. 

  Nachschlag? Ist möglich, allerdings nur zu einem Zeitpunkt, an dem es 
keine lange Schlange gibt.  
Man geht dann mit dem leer gegessenen Teller (nicht zwischen den 
Kassen hindurch!) zur Ausgabe und bekommt dort Nachschlag auf einem 
frischen Teller (aus hygienischen Gründen). 



Mensakarten: 

  Bitte zu den Hauptstoßzeiten keine Kontoinformationen einholen! 
Management mit verlorenen Karten usw. geht nur MONTAGS, (außerhalb 
der Hauptessenszeit, wenn es keine Schlange gibt!) 

  Karten bitte rechtzeitig aufladen, die Geldeinpflege erfolgt nur am 
Wochenende! 



Geschirr-/Tablettrückgabe: 

  Kein Besteck in den Müll werfen! (tatsächlich landet täglich Besteck 
von nicht geringem Wert im Essensmüll). 

  Essensreste (hoffentlich nicht so viel!) kommen in den Müll (mit 
Serviette oder Besteck abstreifen!). Geschirr bitte sortenweise stapeln 
und Tabletts unbedingt säubern! Du musst das Tablett so sauber 
machen, wie du es vorfinden möchtest! Wenn an der Rückgabe sich ein 
Stapel von Tabletts gebildet hat, bringt man welche zurück zur 
Ausgabe (gilt vor allem für die Großen). 



Guten Appetit! 


