
Regeln im Speiseraum 

In unserer Schule nehmen sehr viele Kinder an der Schulspeisung teil. Deshalb müssen Regeln 
unbedingt eingehalten werden. Jeder möchte sein Essen in Ruhe und in einer angenehmen Atmosphäre 
einnehmen. Wer gegen die folgenden Regeln verstößt, muss mit verwarnenden Maßnahmen rechnen. 

Regeln: 

1. Der Speiseraum wird nur mit einer gültigen und nicht gebrochenen Karte betreten. 

2. Bei Überfüllung des Raumes werden die Ordnungsschüler auf die Einhaltung des Zeitplanes 
bestehen.  

3. Wir gehen nicht hinein, um nur zu schauen, was für Gerichte angeboten werden. 

4. Schüler, die ihre Karte vergessen haben, dürfen erst um 12.00 Uhr essen und bekommen nur 
das A – Essen. 

5. Verboten ist das Vordrängeln. Es wird auch kein Platz für einen Freund beim Anstellen 
freigehalten. Ordnungsschüler, die in der Pause Dienst haben, können vorgelassen werden. 

6. Jacken werden ausgezogen,  Mützen abgesetzt und die Garderobenhaken benutzt. 

7. Anschließend werden an der entsprechenden Seite der Theke das Essen mit der Nachspeise, 
ein Getränk und danach das Besteck geholt.  

8. Es ist verboten, mehrmals Nachtisch zu nehmen oder etwas für einen Mitschüler 
mitzubringen. 

9. Jeder sucht sich dann einen freien Platz und setzt sich hin. 

10. Sollte Essen auf den Boden fallen, muss die beschmutzte Stelle gesäubert werden. Um Hilfe 
kann bei der Aufsicht oder bei den Küchenkräften gebeten werden. 

11. Stühle werden nicht an eine andere Seite oder an einen Nachbartisch gestellt. 

12. Beim Essen sind wir leise und es  wird stets vom eigenen Teller gegessen. 

13. Nach der eingenommenen Mahlzeit wird der Platz bzw. der Tisch abgewischt und der Stuhl 
darunter geschoben. 

14. Wer mit dem Essen fertig ist, verlässt sofort den Raum und wartet nicht auf Freunde. 

15. Wenn man den Speiseraum verlassen hat, darf man ihn an diesem Tag auch nicht noch einmal 
betreten, um sich erneut ein Getränk zu holen. 

16. Die Betonplatte vor der Tür ist freizuhalten. 

17. Wer im 3. Block Unterricht hat, muss bis spätestens 12.05 Uhr mit dem Essen beginnen. 

18. Die Ratschläge und Hinweise der eingeteilten Ordnungsschüler im Speiseraum sind unbedingt 
zu respektieren und zu befolgen. 

 



 


