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„Immer wieder lange Schlangen“, 
„zu viel Süßigkeiten-Verkauf“, 
„kein Nachschlag mehr“, 
„schmeckt nicht“ 
 
         Hamburg, 28.01.2016 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
das sind Standardaussagen einiger Kritiker über unsere Mensa. Gemeinsam möchten wir 
diese Probleme anpacken. Mit welchen Initiativen, erfahren Sie/ erfahrt ihr mit folgenden 
wichtigen Informationen. 
Eine gute Mensa kann nur funktionieren, wenn Schülerinnen und Schüler dort essen, sich 
den Magen nicht nur mit Süßigkeiten füllen und wir alle daran mitwirken, dass die Abläufe 
effizienter verlaufen. 
 
Effizientere Abläufe: 
Das bargeldlose Bezahlen ist seit dem 01.08.2015 eine Verordnung der Schulbehörde. Bis-
her haben aber zu wenige einen Chip beantragt.  
Für uns bringt das zwei ganz deutliche Vorteile: Wenn alle einen Chip zum Bezahlen benut-
zen, dann gibt es kürzere Warteschlangen! Des Weiteren wollen wir ein Free Flow System 
einführen, d.h., dass Ihre Kinder sich selbst bedienen und so noch besser auswählen kön-
nen, was ihnen schmeckt. Wenn Sie als Eltern die Kontrolle über den Süßigkeiten-Konsum 
Ihrer Kinder haben möchten, können Sie online einsehen, was genau ihr Kind gegessen hat. 
Und Sie können ebenso auch den ganzen Bereich „Süßigkeiten“ sperren. 
 

MELDEN SIE IHR KIND ZUM BARGELDLOSEN BEZAHLEN AN! 
Ab 21.03.2016 ist ausschließlich eine Bezahlung mit Chip möglich. 

 
Hierzu sehen Sie sich bitte die Ausführungen auf unserer Schulhomepage 
(www.gymnasium-eppendorf.de unter Mensa/Cafeteria ganz unten auf der Seite) an. 
 
Bestellung von Essen: 
Sie können das Essen für Ihre Kinder schon mehrere Wochen im Voraus bestellen, dies ist 
aber ebenso noch am gleichen Tag bis 8.00 Uhr möglich. Das Gleiche gilt für die Abbestel-
lung, z.B. bei Krankheit. 
Ihr Kind bekommt in jedem Fall ein Essen, auch wenn es nicht vorbestellt hat. Allerdings 
erleichtert das Vorbestellen nicht nur den Ablauf, sondern es steuert auch das Einkaufen 
und Kochen. Es ist eben ein Unterschied, ob man 100 Mal Lasagne kocht oder nur 40 Mal. 
Es werden deutlich weniger Lebensmittel weggeschmissen, wenn die Kantine passgenau 
zubereiten kann. 
 
Gute Qualität 
Die Erziehung zur gesunden Ernährung muss zum Großteil bei Ihnen zuhause stattfinden, 
wir können diese nur begleiten, aber nicht allein umsetzen. Jeder Caterer hat die schwere 



Aufgabe, eine warme Mahlzeit mit Salat und Nachtisch für 3,50€ zuzubereiten, das kann nur 
einigermaßen gelingen, wenn wir genügend Essensanmeldungen haben. Nur dann kann 
dauerhaft ein hoher Qualitätsstandard gesichert werden. Wenn wir zu wenige Anmeldungen 
haben, finanzieren sich letztendlich alle Caterer über den Verkauf von Süßigkeiten, weil die 
Gewinnspanne hier natürlich eine andere ist. Die Betreiber von mammas canteen (Herr 
Wieckenberg und Herr Saiti) wollen ebenso wie wir, dass Ihre Kinder eine wohlschmecken-
de Mahlzeit in unserer Mensa zu sich nehmen. 
In der Mensa schmeckt es vielleicht nicht immer so gut wie zuhause und eine Schulmensa 
wird kein Sternerestaurant ersetzen, aber das Essen in unserer Kantine ist gut.  
Herr Langenscheid, unser Koch, ist aber gerne für Anregungen und Wünsche ansprechbar.  
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf hinweisen, dass das Verlassen des 
Schulgrundstücks von der Klasse 5-10 untersagt ist, Ihre Kinder sind nicht versichert.  
 
Gesundheit: 
Das Naschen generell können und wollen wir nicht vollständig verbieten. Ihnen als Eltern 
soll es aber möglich sein, darüber zu bestimmen, ob und in welchem Umfang Ihre Kinder 
Süßigkeiten in der Schule kaufen dürfen. Nutzen Sie bitte die Webseite des Bezahlsystems, 
um zu kontrollieren, was Ihre Kinder zu sich nehmen und/oder ggf. Süßigkeiten komplett zu 
sperren. 
 
Benehmen: 
Leider nutzen einige Schülerinnen und Schüler die vertrauensvolle Atmosphäre aus und 
immer wieder sehen wir zwei Kinder von einem Teller essen. Das geht nicht und es ist ver-
ständlich, dass daraufhin eine Ausgabe von Nachschlag verwehrt wurde. Bitte weisen Sie 
Ihre Kinder darauf hin, dass jeder nur ein Essen bezahlt und damit auch der alleinige Esser 
ist!  
 
Sauberkeit: 
Die Mensa sieht trotz vieler Hinweise und Ermahnungen nach dem Essen oft aus wie eine 
Müllhalde, bitte erläutern Sie Ihren Kindern noch einmal die Grundlagen des Benehmens in 
der Mensa:  

- es wird im Sitzen gegessen 
- jeder bringt sein leeres Tablett vollständig zur Rückgabestelle und stellt es dort or-

dentlich ab 
- jeder verlässt seinen Platz sauber (schiebt seinen Stuhl ran, wer viel kleckert, holt 

sich einen Lappen und macht den Tisch sauber, wenn etwas herunterfällt, wird es 
selbstverständlich aufgehoben) 

- es wird nicht mit Essen gespielt oder Essen durch die Gegend geworfen. 
- in der Mensa wird nicht getobt, geschrien etc.  

 
Es wurden umfangreiche Investitionen für leckeres und gesundes Essen in netter Umge-
bung getätigt und wir wollen Ihren Kindern eine gute Mensa bieten. Mit mamas canteen hat 
unsere Schule einen renommierten Caterer gewonnen, der auch in der Zukunft bemüht sein 
wird, einen reibungslosen Ablauf mit gutem Essen zu gewährleisten. Dafür brauchen wir Ihre 
Unterstützung und die Ihrer Kinder. 
 
 
 
 
Dr. M. Languth      A. Handreke 
(Schulleiterin)      (Elternratsvorsitzende) 


