Mensaordnung
Mensa am LUG
Unsere Mensa am LUG hat jeden Tag von 11.30 – 14.00 Uhr geöffnet
(Essensausgabe bis 13.30 Uhr). Jeden Tag gibt es eine Suppe und ein
Hauptgericht (vegetarisch oder mit Fleisch) sodass für jeden Geschmack
etwas dabei ist. Dazu gibt es kleine oder große Salate, Dessert und
Kuchen - und alles von Eltern, Großeltern und Lehrer*innen (freitags von
der AG „Schüler kochen für Schüler“) zubereitet 😊😊. An Getränken gibt
es Sprudel und Saftschorle – für die älteren unter euch auch Kaffee. Das
Hauptgericht und der große Salat kosten 2,50 Euro, die gesamte
Preisliste steht auf der LUG-Website unter „Lugeria“ zur Verfügung.
Bereitgestelltes Leitungswasser ist kostenlos.
Da alle Schüler*innen zur gleichen Zeit Unterrichtsende haben, ist die
Warteschlange an der Essensausgabe unvermeidlich. Ihr könnt also vor
eurem geplanten Mensabesuch für eine kurze Zeit noch etwas anderes
machen, oder Ihr stellt euch ohne Drängeln an und unterhaltet Euch mit
Euren Mitschüler*innen. Wenn Ihr an die Reihe kommt, nehmt Ihr euch
vor der Essensausgabe ein Tablett, Besteck und eine Serviette, nennt
euer gewünschtes Gericht („normal“ oder „vegetarisch“ hat sich
eingebürgert) sagt ob Ihr eine Suppe möchtet und ergänzt alles – sofern
ihr wollt – durch Kuchen, Salat, Nachtisch und Getränke. Dann zahlt ihr
alles an der Kasse, sucht euch einen Platz und genießt Euer Essen.
Hierbei achten wir alle auf eine angemessene Lautstärke innerhalb
unserer Gruppe und benehmen uns auch den anderen gegenüber
rücksichtsvoll. Wenn Ihr fertig seid, räumt Ihr Euer Geschirr auf das
Tablett und bringt es links neben der Kasse zur Geschirrrückgabe. Dort
entsorgt Ihr bitte Speisereste und Müll in die bereitgestellten Behälter,
räumt das leere Geschirr und Besteck ein und stellt das Tablett auf den
Tablettwagen (bitte kurz abwischen!).
Im zweiten Schulhalbjahr ist die Mensa freitags schon ab 9.30 Uhr für
das „Schülercafé“ geöffnet. Dort gibt es schnelles Essen auf die Hand
(Wraps, Burger, Smoothies, Obstsalat, belegte Brötchen uvm.).
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