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Liebe Eltern,
seit Mitte März 2020 ist nichts wie wir es kennen. Schulen und Kitas wurden geschlossen. Sie
mussten sich zeitnah kümmern, entweder Ihr Kind zu Hause zu betreuen oder ihr Kind allein
zu Hause anderweitig versorgt und trotzdem gut beschult zu sehen.
Für diese Leistung Danke. Wir dürfen alle ein bisschen stolz auf uns sein.
Mittlerweile sehen die Zahlen in Niedersachsen und vor allem in unserem Landkreis mit 0,0
doch mehr als hervorragend aus. Drücken wir die Daumen, dass es, trotz der Urlaubssaison
und der damit einhergehenden Reisen, so bleibt.
Dann können wir nach den Sommerferien mit dem Regelbetrieb starten und auf die Szenarien
2 und 3 des Niedersächsischen Kultusministeriums verzichten. Dann sind wieder alle
Schüler*innen in der Schule. Und endlich kann die Mensa wieder starten. Unser Küchenteam
freut sich auf Ihre Kinder.
Organisatorisch wird sich der Ablauf in der Mensa coronabedingt ändern. Und während die 5.
Klassen es nicht anders kennen, werden die „alten Hasen“ wohl etwas Umgewöhnungszeit
benötigen.
Aufgrund dieser Organisation werden ab Schulstart erstmal nur die 5.
7. Klassen in der
Mensa versorgt. Sollte es die Anzahl der angemeldeten Esser zulassen, dann kann nach einer
Eingewöhnungszeit auch die 8. Jahrgangsstufe am Essen in der Mensa teilnehmen.
—

Ab der 8. Klasse dürfen die Schüler*innen das Schulgelände verlassen und haben somit die
Chance sich im nahegelegenen Versorgungszentrum mit Mittagessen einzudecken.
Wir bitten hier alle Eltern der höheren Jahrgänge um Verständnis.
Der Betrieb der Mensa erfolgt nach einen gesonderten Hygienekonzept. Dieses haben wir
diesem Elternschreiben für alle Interessierten beigefügt.

Nun noch ein paar allgemeine Sachen, welche Ihnen und unserer Küchenmannschaft
den Start in das neue Schuljahr erleichtern.
Bitte, bitte melden Sie ihr Kind nicht erst am letzten Ferientag für Mensa Max an! Geben Sie
unserem Team die Chance alles so einzurichten, dass Sie und Ihr Kind so gut wie möglich
nach den Sommerferien starten können.
Die Anmeldung erfolgt unter https://loqin.mensaweb.de/.
Projekt: STD124
Einrichtung: OBSAPENSEN
Der Benutzername ging Ihnen per Mail zu und das Passwort haben Sie selbst vergeben.
Sollten Sie Probleme hierbei haben, finden Sie auf der Website der Oberschule einen
Leitfaden. Bei konkreteren Fragen steht Ihnen unser Mensateam unter mensa(sz
apensen.de mit Rat und Tat zur Seite.
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Die Bestelifrist für das Essen beträgt aktuell immer zwei Wochen im Voraus. Damit
ermöglichen Sie dem Mensateam rechtzeitig planen und die Waren bedarfsgerecht bestellen
zu können. Das schont den Geldbeutel der Samtgemeinde und Sie leisten einen wertvollen
Beitrag der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.
Bitte suchen Sie das Essen zusammen mit Ihrem Kind aus. Dies verringert die Frustration und
die Diskussion mit unserem Mensapersonal. Wir gestalten unsere Speisepläne
abwechslungsreich. Gern nimmt unser Team Wünsche und Anregungen unter der bekannten
Email entgegen. In der Mensa befindet sich ebenfalls ein Briefkasten, damit Ihre Kinder Lob,
Wünsche und Anregungen hinterlassen können.
Bitte behalten Sie das MensaMax-Konto im Blick und sorgen Sie für ausreichend Guthaben
auf dem Konto. Somit ist gewährleistet, dass Sie und ihr Kind jederzeit Bestellungen
vornehmen können.
Hier nochmal die Bankverbindung:
Oberschule Apensen
DE5O 2006 9782 0030 7580 13
Volksbank Geest
Verwendungszweck: Individueller Login-Name
Sie zählen zu den Familien, welche Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe haben könnten?
Dann bitten wir Sie, im Sinne Ihrer Kinder, sich rechtzeitig beim Landkreis um eine Bewilligung
zu bemühen. Eiqenbeträge für die Schulspeisung fallen in diesem Fall nicht an.
Für andere Mensabesucher ist nicht erkennbar, ob Ihr Kind ein Selbstzahler oder ein
Teilhabebezieher ist, also nutzen Sie dieses sinnvolle und für Ihr Kind durchaus leckere
Angebot. Die entsprechenden Anträge finden Sie auf der Internetseite des Landkreises.
https://www.land kreis-stade.de/buergerservice/d ienstleistungen/leistungen-fuer-bild ung-und
teilhabe-900000564-0.html?myMedium=1 alternativ auf apensen.de über die Suche mit dem
Suchbegriff „Mittagessen“.
Sollten Sie Probleme beim Ausfüllen der Anträge haben, sprechen Sie uns an.
—

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen schönen Schulstart und einen guten Appetit.

Petra Beckmann-Frelock
Samtgemeindebürgermeisterin
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Vorwort:
Die Nachfolgenden Regelungen bestehen neben dem jeweils aktuell gültigen
Rahmenhygieneplan des Niedersächsischen Kultusministeriums und des Niedersächsischen
Landesgesundheitsamtes und werden diesem angepasst.

HYGIENEK0NzEPT DER MENSA OBERScHuLE APENsEN
Es gilt wie bekannt auch in der Mensa der Mindestabstand von 1,5 Meter unter den
Mitarbeiter*innen, Lehrer*innen und Schüler*innen verschiedener Jahrgänge.
Wo 1,5 m Mindestabstand nicht gewährleistet werden können, ist eine Mund-Nasen
Bedeckung, insbesondere vom Küchenpersonal zu tragen.
Die Küchenkräfte und das auszugebende Essen werden zusätzlich durch eine durchgehende
Spuckbarriere getrennt. Diese wird durch den Träger errichtet.
Die Schüler*innen essen in den vorgesehenen Jahrgangskohorten.
Damit einhergehend ist die Ausgabe des Mittagessens aktuell nur für die Jahrgänge 5, 6 und
7 möglich. Erfahrungsgemäß sind die Akzeptanz und Nutzung der Mittagsspeisung mit
zunehmender Klassenstufe rückläufig. Je nach Anmeldezahlen kann nach einer
Eingewöhnungszeit der Jahrgang 8 gegebenenfalls mit dem Jahrgang 7 zusammengelegt
werden zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls an der Mittagsverpflegung teilnehmen.
Die Mittagsverpflegung selbst erfolgt in drei Einheiten von 2Omin / 2Omin / l5min.
Die Mensa wird durch den Eingang im Schulgebäude betreten und durch den Notausgang an
der Seite verlassen. Ein Begegnungsverkehr der einzelnen Kohorten wird dadurch vermieden.
Der Träger sorgt für eine entsprechende Markierung der Wege.
Die Aufsicht führende Lehrkraft ist für die Einweisung der Schüler*innen und für die
Uberwachung der Abläufe vor allem der Schüler*innen untereinander verantwortlich. Eine
Aufsicht führende Lehrkraft kann in dem Moment nicht selbst an der Speisung teilnehmen. In
dem Fall ist sie durch einem Kolleg*in abzulösen.
Es ist für eine regelmäßige Durchlüftung zu sorgen. Hierfür sind sowohl das Mensapersonal,
die Lehrkräfte als auch das nachfolgend erwähnte Reinigungspersonal verantwortlich. Im
Sommer werden vom Schulträger zur Unterstützung der Durchlüftung Standventilatoren zur
Verfügung gestellt.
Es dürfen nur für den jeweiligen Tag angemeldete Esser in die Mensa. Schüler*innen, welche
kein Essen bestellt haben, haben Ihre Pause an einem anderen Ort zu verbringen. Eine
zusätzliche Dokumentation der Schüler entfällt daher, da diese bereits in Mensa Max erfasst
sind.
Ein Betreten der Mensa mit Krankheitssymptomen ist untersagt. Da die Person dann
grundsätzlich auch die Schule nicht besuchen darf, ist von Schulleitung darauf hinzuwirken,
dass sich diese unter Inbezugnahme der Sorgeberechtigten nach Hause begibt.
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Alle Mensanutzer haben auch hier auf die Husten- und Niesetikette in die Armbeuge oder ein
Taschentuch zu achten.
Grundsätzlich sollte sich jede/r Schüler*in vor Betreten der Mensa die Hände waschen. Sofern
dies im Alltag nicht möglich ist, haben sich die Schüler am Eingang ihre Handaußen- und
innenflächen zu desinfizieren. Der Träger stellt hierfür zwei Handdesinfektionsspender nebst
Material. Die Lehrer*innen wirken vorab darauf hin, dass die Schüler in Kenntnis der Nutzung
der Geräte und der korrekten Handdesinfektionsmethode sind.
-

Die Tische werden den einzelnen Kohorten und Klassen zugeordnet. Die Schüler*innen
können sich anhand aufgestellter Tischkarten orientieren. Der Wechsel der Tischkarten
aufgrund des Kohortenwechsels erfolgt durch die nachfolgend nochmals erwähnte
Reinigungskraft. Der Tischplan wird von den Mensakräften im Rahmen der
Essensanmeldungen erstellt.
Zwischen den Kohorten erfolgt eine Reinigung der Tische mit einem saponinen
Reinigungsmittel. Hierfür wird durch den Schulträger Personal und Ausrüstung zur Verfügung
gestellt. Die Reinigung erfolgt je nach Nutzung, um eine schnelle Nachnutzung auch der
nachfolgenden Kohorte sicherzustellen. Auch das Reinigungspersonal ist mit einer
entsprechenden Mund-Nasen-Bedeckung ausgestattet.
Neben den Tischen sind auch sämtliche anderen Kontaktflächen nach der Nutzung durch das
Reinigungspersonal zu reinigen. Das sind insbesondere Speisewagen, Türklinken,
Fenstergriffe, Lichtschalter.
Aufgrund der permanenten Anwesenheit einer Reinigungskraft entfällt das selbstständige
Reinigen der Tische durch die Schüler.
Anders als von den Schülern bisher gewohnt, nehmen sich diese Ihr Tablett und Besteck nicht
selbstständig. Dieses wird vom Küchenpersonal zusammen mit dem Menü in vorbereiteten
Serviettenhüllen ausgeteilt.
Die bisher den Schülern zur Verfügung stehende Saladette ist aktuell nicht zu nutzen. Das
Salatangebot wird durch einen vorher gefertigten Salat in einem Beigefäß weiter
aufrechterhalten.
Der sonst in der Mensa befindliche Wasserspender ist außer Betrieb gesetzt. Stattdessen
werden Krüge mit Wasser auf den Tischen der Mensa verteilt. Die Krüge sind zwischen den
Kohorten zu tauschen und zu reinigen. Schüler, welche kein Essen einnehmen, können ihre
Trinkflasche an den Waschbecken in den Klassenräumen füllen, hier ist zwingend darauf zu
achten, dass die Trinkflasche keinen Kontakt mit dem Ausgusshahn hat, da sich auf ihr
Keime des Speichels befinden können. Trinkbecher und Trinkflaschen dürfen untereinander
nicht getauscht oder ausgeliehen werden.
Die Reinigung der Mensa nach Abschluss der Speisung erfolgt nach den bisher für den
Mensabetrieb notwendigen Standards durch die Mensa- und Reinigungskräfte des
Sch u Iträgers.

Das Hygienekonzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Schulträger, der Schulleitung und
dem Mensateam unter Beachtung des aktuellen Niedersächsischen Rahmenhygieneplans
Schule erstellt.

