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An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler 
in den Klassen 5 – 12 (Q1) 
 
und an alle Schülerinnen und Schüler 
 
 
 
Projektwoche 2022 
Verhaltensregeln in der Mensa 
Preiserhöhung ab 01.08.2022 
 
 
 
Liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zum Ende des laufenden Schuljahres möchten wir alle Gäste unseres Bistros und 
der Mensa über bekannte Regelungen und ab dem nächsten Schuljahr geplante 
Änderungen informieren. 
 
Zunächst bedanken wir uns bei allen unseren Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz in den letzten 
zwei Jahren. Die Zeit während der Schulschließungen, die teilweise Öffnungen im 
Wechselbetrieb und der Regelbetrieb unter Beachtung von besonderen Hygienekonzepten im 
Zusammenhang mit der Coronaprävention haben allen viel abverlangt. Wir sind froh und 
dankbar, dass uns alle Mitarbeiterinnen die Treue gehalten haben und nach wie vor gerne und 
gut im Dienst unserer Schülerinnen und Schüler arbeiten. 
 
1. Projektwoche 2022 – Infos zum Abo 

 
In diesem Schuljahr findet die Projektwoche in andere Form als in den Vorjahren statt: Es 
wird neben klassenbezogenen Projekten auch klassenübergreifende Projektgruppen geben. 
Das macht diese Form des Lernens besonders interessant, hat aber bezüglich des 
Mensabetriebes einen Nachteil: Für den Fall, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit seiner 
Projektgruppe außer Haus ist, wird den Abonnentinnen und Abonnenten das entgangene 
Mittagessen nicht automatisch gutgeschrieben, wie es bei Unterrichtsgängen ganzer 
Klassen üblich ist.  
 
Die Mensa stellt auch in der Projektwoche für alle Abonnentinnen und Abonnenten – und 
natürlich für die große Zahl von „Spontanessern“ ein Mittagessen zur Verfügung. 
Lunchpakete können jedoch nicht bereitgestellt werden. 
 
Im Krankheitsfall reicht wie immer ein Anruf bis 10:00 Uhr des gleichen Tages im 
Mensabüro, damit weniger gekocht und damit das nicht wahrgenommene Essen 
gutgeschrieben werden kann.  
 
Schülerinnen und Schülern, die mit ihrer Projektgruppe wegen eines Unterrichtsganges 
außer Haus sind, kann das entgangenen Mittagessen nur gutgeschrieben werden, wenn ein 
Anruf bis 10:00 Uhr am Tag vorher erfolgt. Nur dann kann weniger gekocht und die 
Ersparnis weitergegeben werden. 
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2. Verhaltensregeln in der Mensa 

 
Aktuell holen sich in den Mittagspausen täglich über 600 Schülerinnen, Schüler und 
Lehrkräfte eine Mahlzeit in der Mensa an. Ein kleiner Teil verzehrt die Speisen draußen auf 
dem Hof, die meisten benötigen einen Sitzplatz. Die Mensa verfügt aber nur über 199 
Sitzplätze.  
 
Damit alle, die zum Essen einen Sitzplatz benötigen, auch einen vorfinden, weisen wir an 
dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass die Mensa kein Aufenthaltsraum ist. Personen, 
die nicht die Absicht haben, eine Mahlzeit zu kaufen oder ihr Abonnement einzulösen, dürfen 
sich in der Mensa nicht aufhalten. 
 
Im Gegensatz zu anderen Schulmensen gilt an der GLS: „All you can eat …“. Alle Gäste 
nehmen sich nur so viel auf den Teller, wie sie auch aufessen können. Sollten sie zu wenig 
genommen haben und noch hungrig sein, darf man am Buffet gerne einen Nachschlag 
nehmen.  
 
In den letzten Wochen haben wir leider feststellen müssen, dass einzelne Schülerinnen und 
Schüler sich mehrfach einen Nachschlag geholt hatten, diesen aber nicht selbst gegessen, 
sondern an einen Tischnachbarn oder -nachbarin weitergeben haben, der oder die 
jedoch nicht für das Essen bezahlt hat. Das ist nicht erlaubt und wird auch geahndet.  
 
Auch haben wir leider einige Betrugsfälle aufgedeckt, nach dem Motto: „Einer bezahlt, zwei 
essen.“. Hier haben wir zum Glück technische Möglichkeiten gefunden, das unterbinden und 
entsprechend ahnden zu können. 
 
Last but not least: Bitte nicht in der Mensa rennen: Es ist genug Essen da. Das Risiko, 
dass ein beladenes Tablett durch eine Kollision mit einem Läufer auf den Boden fällt und 
sich ggf. jemand verletzt, ist zu groß. 
 

3. Preiserhöhungen ab 01.08.2022 
 
in den letzten Monaten haben sich die Produktionskosten extrem erhöht: Die Preise für 
Rohstoffe sind teilweise bis zu 30 % gestiegen, auch die Einführung des Mindestlohns hat 
sich finanziell bemerkbar gemacht. Aus diesem Grund müssen wir den Preis für ein 
Mittagessen und die Preise im Bistro anpassen: 
 
 Mensa: 
 
 
 
 
 
 Hier gibt es aktuelle Infos zu den neuen Abonnementpreisen:  

 
Neue Preise für Abos 

 
Bistro: Die Preise der verschiedenen Artikel im Bistro wurden in der Regel 

um 0,10 € erhöht. Eine ausführliche Preisliste ist auf unserer Homepage hinterlegt:  
 
Preisliste Bistro GLS  

 
 
Wir wünschen allen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften mit ihren Familien schöne 
Sommerferien und freuen uns, alle ab dem 10.08.2022 wieder in der Mensa begrüßen zur dürfen. 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Anja Kober-Stegemann             gez. Bruno Bermes                    gez. Boris Hüsken 
Vorsitzende                                       stellv. Vorsitzende                      Schriftführer 

 Bisher ab 01.08.2022 

einzelnes Mittagessen 3,50 € 3,90 € 

Mittagessen im Abo 3,00 € 3,40 € 

https://www.gls-leverkusen.de/sl/beitraege/2022-06-04-01.pdf
https://www.gls-leverkusen.de/mensaverein/Preisliste-Bistro.pdf

