Aufsichten während der Mittagspause Montag/Dienstag/Mittwoch und
Donnerstag/Freitag in der 6. bzw. 7. Stunde
momentaner Stand: 21.08.2020

Allgemeines zur momentanen Organisation der Mittagspause:
-

-

-

-

Die Stufen 5 und 6 nehmen ihr Mittagessen im Klassenraum ein. Sie können sich ihr
Essen selbst mitbringen oder bei TMS selbst in den Klassenraum holen.
Jeder Schüler und jeder Kollege, der die Mensa betritt, hat sich die Hände zu
desinfizieren.
Nur wenn gegessen wird, darf die Maske abgenommen werden.
Der Eingang für die Stufen ab 7 ist beim Foyer (Neubau). Die SuS stellen sich in der
Mensa an zwei Stationen an, um ihr Essen (Menu oder Snack) zu holen. Die
Laufrichtungen sind durch Pfeile am Boden vorgegeben. Mit dem Essen gehen die
SuS in die Mensa. Die Tisch- und Stühleanordnungen dürfen NICHT verändert
werden. Die Grundschüler kommen gegen 13.30 Uhr und haben ihre festen Plätze
hinten links in der Aula. Die Plätze dürfen nicht von unseren SuS belegt werden. Die
SuS verlassen die Aula gemäß folgender Regelung: Die SuS, die an den
Fenstertischen sitzen, benutzen den Ausgang Richtung Altbau-Hof. Die SuS, die
vorne an den Eingangsbereichen sitzen, verlassen die Aula durch den Ausgang
Richtung EWB-Hof. Die Tabletts werden an den Ausgängen in die dort stehenden
Wagen eingeordnet.
Jede/r SuS, der zur Toilette geht, meldet sich bei der Aufsicht im Foyer an.
Während der gesamten Mittagspause besteht ein Handyverbot für die Stufen 5 und
6, sowie für alle Schüler in der Mensa.
Für Mo/Di/Mi/Do gilt: Zwei Kollegen beaufsichtigen die SuS in der Aula, ein Kollege
befindet sich im Foyer. Er achtet auf die Bewegungsrichtung und auf die
Toilettenbenutzung im Foyer.
Für Mo/Di/Mi gilt: die Aufsichten werden maximal durch zwei Oberstufenschüler
unterstützt. Die Kollegen tragen die Anwesenheit der Oberstufenschüler in der Liste
am Schwarzen Brett der Aula mittels ihres Kürzels ein.
Fr: Es werden so viele SuS in der Mipa sein, dass zusätzliche Klassenräume im EG
des EWB für die Mipa zur Verfügung gestellt. Dann verteilen sich die drei Aufsichten
auf Mensa, Foyer und EWB-Erdgeschoss.
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Ablaufplan:
Uhrzeit

Ablauf

Essenszeiten

Die SuS ab der Jahrgangsstufe 7 nehmen ihr Essen in die Mensa ein.

12:15 – 12:35

Alle Aufsichten achten darauf, dass die Aula am Ende der 6. und am Ende der 7.
Stunde sauber und ordentlich hinterlassen wird.

und
13:05 – 13:25

nach den
Essenszeiten
12.35 – 13:05
(6. Stunde)
und
13:25 – 13:45
(7. Stunde)

Das Säubern der Tische wird von TMS aus hygienischen Gründen
übernommen. Die Aufsichten achten aber bitte darauf, dass die Tische
weitgehend sauber sind und die Stühle an die Tische gestellt werden.
Alle SuS ab Stufe 7 müssen eine der folgenden Varianten wählen:
A) Sie bleiben auch nach ihrem Essen in der Mensa.
Aufsicht durch eine Lehrkraft
B) Sie gehen bei gutem Wetter auf den Schulhof vor die Aula. Die Aufsicht
erfolgt durch eine der beiden Mensa-Aufsichten.
Wichtig: Alle SuS müssen eine Entscheidung treffen!
Die Aufteilung der einzelnen Zuständigkeiten sprechen die eingesetzten
Kollegen bitte untereinander ab.
Alle Kollegen der ARS achten darauf, dass die Mipa (ab 7. Jgst) nur in der Aula
oder auf dem Schulhof in den entsprechenden Bereichen stattfindet.

Bei Bedarf wird eine kurze Einführung in den Ablauf und die Organisation der Mittagspause
durchgeführt.
Der hier vorliegende Plan muss zunächst ausprobiert werden, sodass ich für Anregungen
und Kritik ein offenes Ohr habe ☺ und euch gerne unterstütze.
Wann die ersten Oberstufenschüler die aufsichtsführenden Kollegen unterstützen können, ist
noch nicht geklärt. Wir bemühen uns, möglichst zügig die SuS einzusetzen.
Zum schnellen Austausch steht auch ein Channel in der SchulCloud zur Verfügung
(#02 Mipa). Wer in der Mipa eingesetzt wird, stellt bitte eine Beitrittsanfrage. Danke!

Ich hoffe auf einen guten Start!

Bettina Ohle
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