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Hygienekonzept für den Besuch der Mensa (bzw. des Forums) 
der Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule – gültig ab 02.11.2020 

Allgemeines  
• Auf dem gesamten Schulgelände sowie auf den Gängen des Schulgebäudes besteht 

eine generelle Pflicht, einen Mund- Naseschutz zu tragen. 
• Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist abhängig vom 

jeweiligen Infektionsgeschehen und wird entsprechend den Landesverordnungen 
umgesetzt. 

• Beim Betreten oder Verlassen der Schulgebäude, auch in den Pausen, ist auf einen 
Abstand von mindestens 1,50 m zu achten. 

• Grobe Verstöße gegen die Hygienevorschriften können zum Ausschluss vom 
Präsenzunterricht führen. 

Snackverkauf im Forum in den großen Pausen 
• Von Montag bis Donnerstag findet in der ersten und zweiten großen Pause für alle 

Jahrgänge ein Snackverkauf im Forum statt. Am Freitag findet dieser Snackverkauf 
nur in der ersten großen Pause statt. Hierbei ist auf die Einlassbestimmungen durch 
die Aufsichten und auf Abstände zu achten, die durch Markierungen auf dem Boden 
angezeigt werden. 

Warmes Mittagessen in der Mensa 
• Von Montag bis Donnerstag findet in der Mittagspause von 13:05 Uhr bis 13:45 Uhr 

das Angebot eines warmen Mittagessens statt. Dieses Angebot kann nur 
wahrgenommen werden, wenn über die Website des Caterers ein Essen vorbestellt 
wurde (https://boje-elmshorn.sams-on.de/). Es findet kein Snackverkauf in der 
Mittagspause statt.  

• Es ist auf die Einlassbestimmungen durch die Aufsichten, auf Händedesinfektion und 
auf Abstände zu achten, die durch Markierungen auf dem Boden angezeigt werden. 

• An folgenden Tagen können sich diese Jahrgänge zum Essen anmelden: 
Tag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

Jahrgang Jg. 6 Jg. 8 Jg. 5 Jg. 8 Jg. 7 Jg. 9 Jg. 5 Jg. 6 
Sitzplätze vom 

Eingang aus 
links rechts links rechts links rechts links rechts 

• Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, die Essenszeiten so kurz wie möglich 
zu halten, da für jeden Jahrgang nur 12 Sitzplätze gleichzeitig zur Verfügung stehen. 
Wenn die Plätze belegt sind, muss gewartet werden. 

• Sollten Schülerinnen und Schüler außerhalb ihrer zugewiesenen Tage Essen 
vorbestellt haben, müssen diese ihr Essen auf dem Schulhof zu sich nehmen und 
dürfen keinen Sitzplatz in der Mensa in Anspruch nehmen. 

• Nach dem Essen sind die Sitzplätze in einem sauberen Zustand zu hinterlassen, die 
Tabletts wegzuräumen und die Mensa muss über den gekennzeichneten Weg 
verlassen werden. 

Stand 26.10.2020 
gez. Fuchs 

  (Schulleiter) 

https://boje-elmshorn.sams-on.de/

