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Frühstück (täglich) 07:20 – 07:50 Uhr 

Zwischenmahlzeiten (täglich) 10:25 – 11:00 Uhr 

Mittagessen an den langen Tagen 
(Montag, Mittwoch, Donnerstag) 

12:30 – 13:30 Uhr 

Mittagessen an den kurzen Tagen 
(Dienstag, Freitag) 12:30 – 14:00 Uhr 

Mensaverein der Maria-Montessori-Gesamtschule Aachen e.V. 

www. schlemMARIA.de 
vorstand@schlemMARIA.de 

c/o   Dr. Joachim Schiffers · Piusstraße 3 · 52066 Aachen 

Info  
für SchülerInnen  

Öffnungszeiten 

Wohlfühlfaktor 

Liebe SchülerInnen, 
 
seit Beginn des 
Schuljahres ist  
unser neues  
Schulrestaurant 
schlemMARIA  
eröffnet. 
Damit Ihr Euch 
schnell zurecht-
findet, hier ein paar 
Hinweise. 
Wir freuen uns auf 
Euren Besuch! 

Wir suchen Schülerinnen und Schüler, die uns im Schulrestaurant 
überstützen. Wir würden dich zum Mensahelfer ausbilden. Deine 
Aufgaben wären z.B. die Beaufsichtigung der Selbstbedienungstheke, 
die Anleitung des Mensadienstes und gegebenenfalls die Aushilfe bei 
der Essensausgabe. 

 

Damit wir uns alle wohlfühlen in unserem Schulrestaurant können, 
sollte sich jeder an folgende Regeln halten: 
- Halte deinen Essensplatz bitte sauber (für kleine "Unfälle" gibt es 

Lappen beim Mensadienst. 
- Unterhalte dich mit deinen Tischnachbarn in Zimmerlautstärke. 
- Schiebe nach dem Essen deinen Stuhl an den Tisch und räume 

Tablett und Geschirr ab. 
Nicht zu erwähnen brauchen wir hoffentlich, dass du dich im Schulre-
staurant höflich verhältst., damit sich alle wohlfühlen und gerne kom-
men. 

Bargeldlos 
Die Nutzung des Schulrestaurants ist nur mit dem vom Mensaverein 
ausgegebenen Kassenchip möglich, da die Bezahlung bargeldlos 
erfolgt. 
So kannst du deinen Kassenchip mit Guthaben auffüllen:  
- Du bittest deine Eltern durch Überweisung auf das Konto des 

Mensavereins deinen Chip aufzuladen. 
- Du kannst in der ersten Pause durch Bargeldeinzahlung an der 

Kasse deinen Chip aufladen. 

Zeitsystem 
Damit niemand lange warten muss, gibt es zur Mittagszeit 
ein Zeitsystem. Es gibt grüne, gelbe und rote Kassenchips 
(grün: Klassen a/b; gelb: Klassen c/d; rot: Klassen e/f).  
In den ersten beiden viertel Stunden ist das Schulrestaurant 
für eine bestimmte Chipfarbe reserviert. Ab 13.00 Uhr 
können alle ins Schulrestaurant. 
z. B. 

 
Die Abfolge der drei Farben wechselt wöchentlich. 
Welche Farbe zu welcher Uhrzeit kommen kann, seht ihr 
auf der Speisekarte.  
So kannst du mal als erste/r an die Töpfe, aber du kannst 
dich auch mit Freunden, die andere Chipfarben haben, für 
13.00 Uhr im Schulrestaurant verabreden. 

Wir suchen dich 

ab 12.30 Uhr ab 12.45 Uhr ab 13.00 Uhr 

Hast du Interesse? Dann sprich uns an! – Wir sind zu erreichen direkt 
im Schulrestaurant oder über Kueche@schlemMARIA.de. 

08/2010 

Möchtest du die Arbeit des Mensavereins unterstützen? 
Dann kannst du noch mehr tun, als regelmäßig im Schul-
restaurant zu essen. 



 

 
1.   EINGANG – TÜR HINTER DER TREPPE 

Hier nimm dir bitte ein Tablett, das Besteck und evtl. 
ein Glas; Eine Serviette ist auch nicht verkehrt! 

7. AUSGANG 
TÜR ZUM FORUM 

Geschirrrückgabe. Auch im 
Schul-Restaurant läufst wie 
bisher: Essensreste entsor-
gen, Geschirr und das Tab-
lett getrennt stapeln. 

2.   SALAT-BUFFET 
Es empfiehlt sich den Beilagen-
Salat jetzt zu nehmen. Kannst du 
selbstverständlich auch später 
machen.  
Die Schale für den großen Salat 
gibt es an der großen Theke. 

3.   GROSSE AUSGABETHEKE 

Du hast dich schon längst entschieden! Hier bekommst 
du den Teller mit dem Angebot 1 oder 2 – bei den Ange-
boten ist leider kein Nachschlag möglich. 
An der großen Ausgabe-Theke erhälts du auch eine leere 
Schale für den Großen Salat. 

4.   BEILAGEN-BUFFET  
Jetzt steht die Frage: Kartoffeln, Nudeln oder …  
Na ja, kannst du auch nach dem Bezahlen holen. Ge-
nauso wie den Nachschlag an Beilagen – deshalb 
brauchst du dir den Teller nicht vollschlagen. Die Selbst-
bedienung ist von beiden Seiten möglich.  

SELBSTBEDIENUNG 

Du freust dich sicher, wenn das Buffet immer gefüllt ist 
– deshalb sag Bescheid wenn etwas zur Neige geht. 
Ebenso möchtest du, dass es appetitlich aussieht. 
Sag sofort Bescheid, falls dir trotzdem mal ein Mal-
heur passiert, wie z.B., dass der Löffel in die Soße 
gefallen ist. 

6.   SNACK-BAR 

Falls du dein Essen noch 
ergänzen möchtest oder nur 
den "kleinen Hunger" ver-
spürst, gibt es hier die 
Snacks und die Suppe. 

1. 
2. 

3. 

4
5. 

5. 

6 7. 

Vielen Dank, dass du dich rücksichtsvoll verhältst, so 
trägst du zu einer angenehmen Atmosphäre in der 
schlemMARIA bei.  

5.   KASSEN 
An den Kassen wird kein Bargeld angenommen. Hier 
brauchst du deinen Chip. Ist genug Geld drauf? Bei "Bar-
geldlos" steht wie es geht. 

SPEISENANGEBOT 

Du kannst zwischen zwei Angeboten wählen. Es gibt 
immer ein vegetarisches Angebot und meist eins mit 
Fleisch. Damit es nicht jeden Tag eine Überraschung 
wird, kannst du dir das Speisenangebot im Internet 
unter www.schlemMARIA.de vorab anschauen (natür-
lich hängen in der Schule auch Speisekarten)    

Das Zeitsystem in der Mensa gilt für alle, die mittags 
Essen kommen möchten unabhängig davon, ob sie ein 
Essensabo haben oder nicht. 


