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3. Elternbrief im Schuljahr 2020/21: 

Schuljahresstart – Mensa und McBarlach 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

vorgestern hat am EBG die im 1. Elternbrief angekündigte Gesprächsrunde mit Vertretern 

der Stadt Castrop-Rauxel und den Eheleuten Schwandt stattgefunden, um Möglichkeiten 

eines verantwortungsvollen Betriebs von Mensa und McBarlach ab dem 24.08.2020 aus-

zuloten. Wir sind zu folgendem Ergebnis gekommen: 

▪ Ein Betrieb der Cafeteria McBarlach ist bis auf Weiteres leider nicht möglich. Die 

Gründe liegen auf der Hand: 

Weder ist eine Durchmischung der Schülerschaft zu vermeiden, noch kann das Ab-

standsgebot bei dem bekannten Andrang in den Pausen auch nur ansatzweise einge-

halten werden. Zudem hat McBarlach keine Belüftungsmöglichkeiten, so dass die Ae-

rosolkonzentration schnell kritische Werte erreichen dürfte. 

▪ Hinsichtlich des Mensabetriebes haben wir uns von der Überlegung leiten lassen, dass 

nach unserer Erfahrung die Hauptkundschaft aus den Jahrgängen 5 und 6 kommt. Zu-

mindest diesen (aber leider auch nur diesen) wollen wir montags, mittwochs und don-

nerstags Essen anbieten. Dies bedeutet insbesondere, dass alle bereits getätigten An-

meldungen für höhere Jahrgänge unbedingt storniert werden müssen! 

Die Verpflegung der Erprobungsstufenjahrgänge soll wie folgt geschehen: 
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o Die SuS der insgesamt 8 Klassen (pro Jahrgang 4) suchen die Mensa ab 12.35 Uhr 

gestaffelt für jeweils 15 Minuten auf, so dass sich immer nur eine Klasse zeitgleich 

in der Mensa aufhält. 

o In der 35. KW (24.8. – 28.8.20) beginnt der 5. Jahrgang um 12.35 Uhr in der Rei-

henfolge 5a-b-c-d und sollte um 13.35 Uhr (also etwa zu Beginn der eigentlichen 

Mittagspause) ihr Essen beendet haben. Alle SuS – auch die, die nicht essen wol-

len – werden während des Essens von ihren Fachlehrkräften in die Mensa und wie-

der zurück in die Unterrichtsräume begleitet. Vor und nach den Essenszeiten findet 

in dieser 6. Stunde Unterricht nach Plan statt. Der entsprechende Unterrichtsausfall 

ist zwar bedauerlich, wird sich aber verkraften lassen. 

o In dieser 35. KW schließen sich ab 13.35 Uhr die 15-minütigen Essenszeiten für die 

Klassen 6a-b-c-d an. Hier besuchen wie üblich nur die SuS, die ein Essen ge-

bucht haben, die Mensa. Auch gibt es nur die üblichen Aufsichten durch Lehrkräfte. 

o Um den o. g. Unterrichtsausfall in der 6. Stunde gleichmäßig zu verteilen, ändert 

sich in der 36. KW (31.8. – 4.9.20) die Reihenfolge der Jahrgänge: Der 6. Jahrgang 

beginnt um 12.35 Uhr mit Fachlehrerbegleitung, anschließend kommt der 5. Jahr-

gang ohne Fachlehrer. So findet von Woche zu Woche ein zeitlicher Wechsel zwi-

schen den Jahrgängen statt. 

o Eine Salatbar wird es nicht geben. 

Gegen den freien Verkauf für alle Jahrgänge für übriggebliebene Essen spricht mei-

nes Erachtens nichts (allerdings erst ab 14.20, da das Personal erst dann einen zu-

verlässigen Überblick hat, wie viele Essen dafür zur Verfügung stehen); die Teilneh-

merzahl ist sehr überschaubar und dementsprechend kann das Abstandgebot ein-

gehalten werden. 

o Bis zum Erreichen des Sitzplatzes am Tisch besteht für alle eine Maskenpflicht; 

nach Beendigung des Essens muss die Maske sofort wieder aufgesetzt werden. 

o Alle Gäste desinfizieren ihre Hände beim Betreten der Mensa. SuS, die gemeinsam 

an einem Tisch sitzen, wischen diesen Tisch nach Beendigung ihres Essens mit 

Papierhandtüchern und Desinfektionsmittel ab; hierfür wird eine ausreichende An-

zahl von Papierhandtüchern und Sprühflaschen mit Desinfektionsmitteln zur Verfü-

gung gestellt.  

Ich hoffe, dieses relativ komplizierte Verfahren wird sich bewähren. Für Rückfragen stehen 

Ihnen wie üblich Frau Beutel und ich zur Verfügung. 

 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter EBG 


