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Mensa-Regelung 
 

An die SchülerInnen des Franziskanergymnasiums, 
 
z.K. an die Eltern und Lehrpersonen 
 
 
Liebe/r Schüler/in des Franziskanergymnasiums, 
 
wir freuen uns, dich in unserer Mensa zu begrüßen und dir ein abwechslungsreiches Speisenangebot 
zu präsentieren.  
 
Damit alle genug zu essen bekommen und es auch organisatorisch zu bewältigen ist, gilt es allerdings 
ein paar Regeln einzuhalten, wo auch du dazu beitragen kannst, dass du zu Mittag etwas Warmes 
zum Essen bekommst und wir den ganzen Ablauf einfacher planen können: 
 

- Falls du an einem Tag in der Mensa essen möchtest, dann melde dich bis zum Ende der 1. 
Pause (spätestens jedoch um 09.45 Uhr!) im Sekretariat an. Die Anmeldung erfolgt für jeden 
Tag separat.  

 
- Der Preis pro Mahlzeit beträgt 4,00 €. Du darfst dir dafür nehmen, wie viel du möchtest. Das 

Geld bezahlst du direkt im Sekretariat und erhältst dafür ein Zettelchen, welches du in der 
Mensa, bei der Person hinter der Essensausgabe, abgibst.  

 
- Spätere Anmeldungen und auch das Bezahlen im Heim, sind aus organisatorischen Gründen 

nicht möglich. Solltest du dich nicht anmelden und trotzdem ins Heim kommen, müssen wir 
dich leider ohne Essen verschicken!  
 

- Wenn du aus gerechtfertigtem Grund nicht am Mittagessen teilnehmen kannst, dann melde 
dich bitte innerhalb 12.00 Uhr im Sekretariat wieder ab. In diesem Fall erhältst du das Geld 
zurück. Sollte die Abmeldung nicht gemacht werden und du trotzdem nicht kommst, 
bekommst du auch das Geld nicht mehr zurück. 
 

- Falls du eine (nachgewiesene) Lebensmittelunverträglichkeit haben solltest (Zöliakie, 
Laktoseintoleranz u. ä.) teile dies bitte zu Schulanfang im Sekretariat mit und vergiss nicht, 
dies jedes Mal bei der Anmeldung noch einmal anzumerken, damit auch sicher ein 
verträgliches Essen vorbereitet werden kann.  
 

 
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Auf eine gute Zusammenarbeit. 
Manuel Grandegger 
Heimleiter 
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