
MENSAORDNUNG  

DER LUGERIA 
  

 

Unsere Mensa am LUG hat täglich von 11.30 – 14.00 Uhr geöffnet, Essensausgabe bis 13.30 Uhr. 

Jeden Tag gibt es Suppe und ein vegetarisches Hauptgericht, an mehreren Tagen pro Woche ein 

weiteres Hauptgericht mit Fleisch, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Dazu gibt es kleine 

oder große Salate, Dessert und Kuchen - alles von Eltern, Großeltern, Lehrer*innen und 

Ehrenamtlichen täglich frisch zubereitet. Als Getränke gibt es Mineralwasser, Saftschorle, kostenloses 

Leitungswasser und für die Älteren unter euch auch Kaffee.  

Freitags kocht die AG »Schüler kochen für Schüler« mit, an diesem Tag ist die Mensa bereits ab 9.30 

Uhr zum beliebten »Schülercafé« geöffnet. Im Angebot ist schnelles und gesundes Essen auf die 

Hand, zum Beispiel Wraps, Burger, selbstgemachte Pizza, Smoothies oder Obstsalat.  

Das alles gibt es in der Mensa zum kleinen Preis! Die aktuelle Preisliste ist auf der LUG-Webseite 

unter »Lugeria« abrufbar.  

Fairness und gegenseitige Rücksichtnahme werden in der Mensa großgeschrieben. Da alle 

Schüler*innen zeitgleich Unterrichtsende haben, ist die Warteschlange leider unvermeidlich. So 

könnt ihr mithelfen, den Mensabesuch für alle angenehm zu gestalten: 

- Ihr könnt vor eurem geplanten Mensabesuch noch etwas anderes machen, oder ihr stellt 

euch ohne Drängeln an und unterhaltet euch in angemessener Lautstärke.  

- Wichtig: Haltet euren Chip für den Bezahlvorgang bereit. 

- Wenn ihr an die Reihe kommt, nehmt ein Tablett, Besteck und eine Serviette und überlegt 

schon jetzt, was ihr essen möchtet.  

- Kuchen, Salate und Getränke könnt ihr selbst aus den Vitrinen nehmen.  

- Euer gewünschtes Hauptgericht (“normal” oder “vegetarisch”) und/oder Suppe nennt ihr an 

der Essensausgabe. 

- Bezahlt immer per Chip! Die Bezahlung per Namensnennung ist nur im Ausnahmefall 

möglich, da sie Risiken birgt und die Wartezeit für alle verlängert. 

- Sucht euch anschließend einen Platz und genießt euer Essen.  

- Wenn ihr fertig seid, bringt euer Geschirr auf dem Tablett zur Geschirrrückgabe links neben 

der Kasse. Dort entsorgt ihr bitte Speisereste und Müll in die bereitgestellten Behälter und 

räumt das leere Geschirr, das Besteck und das Tablett in die Spülkörbe.  
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