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UNSERE MENSA AM OBERMENZINGER GYMNASIUM

Liebe Eltern und Schüler,
unser Gymnasium gehört zu einer großen Schulfamilie. Eine ganzheitliche Bildung in freundlicher, familiärer Atmosphäre von der Krippe bis
zum Abitur sind wichtige Bestandteile des Gesamtkonzeptes. Die Erziehung zu einem gesunden, werteorientierten Leben bezieht sich bei uns
auf alle Bereiche, auch auf die Mensa.
Eine Ganztagsschule erfordert nicht nur einen abwechslungsreichen
Tagesablauf, damit die Schüler leistungsfähig bleiben, sondern auch die
richtige Ernährung. Die Köche unserer Mensa, Miriam Thämelt und Franz
Martin, sorgen tagtäglich dafür, dass die Speisen ernährungsphysiologisch ausgewogen sind und gut schmecken.

Die Mensa am Obermenzinger Gymnasium ist beliebt bei Schülern aller
Altersklassen und jeden Tag sehr gut besucht. Die Zusammenarbeit von
Schülern, Köchen, Lehrern, Pädagogischen AssistentInnen, Schulleitung,
Stiftungsleitung und Eltern hat es ermöglicht, die Schulverpﬂegung am
Mittag zu optimieren. In Anlehnung an Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung haben wir unser Leitbild erarbeitet, das
immer wieder angepasst und verbessert wird.

SPEISEN
Jeden Tag stehen zwei Menüs zur Auswahl, die frisch in der Küche
zubereitet werden. Eines davon ist vegetarisch. Die gesunden Gerichte
ermöglichen den Kindern am Nachmittag eine hohe Leistungsfähigkeit.
Die Kennzeichnung der allergenen Inhaltsstoffe ermöglicht Betroffenen
eine einfache Entscheidung bei der Wahl. Ein abwechslungsreiches Salatbuffet und eine kleine Nachspeise runden das Essen ab.

GETRÄNKE
Wasser mit und ohne Kohlensäure ist für alle Mensagäste im Preis enthalten. Bewusst verzichten wir auf süße Getränke.

NACHHALTIGKEIT
Saisonale und regionale Lebensmittel sind die erste Wahl. Obst und
Gemüse kaufen wir bei Bauern in der nahen Umgebung, Fleisch und Eier
beziehen wir aus artgerechter Haltung. Beim Fisch wird auf die Herkunft
und Qualität geachtet. Weitere Infos und Interessantes über unsere Lieferanten können Sie jederzeit auf der Homepage nachlesen. Um Essensreste zu vermeiden, sind die Portionen individuell wählbar – auch ein
Nachschlag ist möglich.

KOMMUNIKATION
Der aktuelle Speiseplan ist auf unserer Homepage jederzeit verfügbar.
Außerdem gibt es Aushänge an verschiedenen Orten in der Schule.
Unsere Köche haben ein offenes Ohr für Anregungen. Die Schüler können
jederzeit Lob und Kritik äußern. Unsere Eltern sind herzlich eingeladen,
das Mittagessen in der Mensa zu probieren.

RAUMGESTALTUNG
Eine moderne und helle Gestaltung schafft beim Essen eine Atmosphäre, in der sich alle wohl fühlen. Die Farben und Materialien wurden fein
abgestimmt. Wechselnde Arbeiten der Schüler an den Wänden und vor
den Fenstern ergänzen das Gesamtbild.

ORGANISATION
Die Essensausgabe erfolgt zwischen 11.15 und 13.45 Uhr. Der Stundenplan
ist so abgestimmt, dass die Klassen nacheinander zu unterschiedlichen
Zeiten die Mensa besuchen können. Die Gerichte werden zwei Wochen
im Voraus von den Schülern ausgewählt. Fotos erleichtern gerade den
jüngeren Kindern die richtige Wahl bei der Vorbestellung. Unsere Pädagogischen Assistenten stehen während der gemeinsamen Mahlzeit zur
Verfügung. Sie helfen, beantworten Fragen und achten auf ein angemessenes Essverhalten.

PÄDAGOGISCHES UMFELD
Verantwortungsbewusstsein und Wertigkeit sind gerade in der Ernährung wichtige Faktoren. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen aus Ernährung, Klima und Umwelt gehören beim Obermenzinger
Gymnasium zur ganzheitlichen Bildung. Besuche von Ausstellungen und
Erzeugern, sowie die Erarbeitung informativer Infokarten rund um Lebensmittel sind nur Beispiele der unterschiedlichen Unterrichtsprojekte.

Dear parents and students,
An all-day school does not only require a varied daily schedule to keep students
productive, but also proper nutrition. Miriam Thämelt and Franz Martin, the chefs
of our canteen, make sure that our food is nutritionally balanced and tastes good.
FOOD
Every day our students have a choice between two meals, which are freshly made
in our kitchen. There is always a vegetarian dish available. Dishes with allergenic
ingredients are labelled accordingly.
A varied salad buffet and a small dessert complete the meal.
BEVERAGES
Carbonated and non-carbonated water is always included. We make a point of not
serving sweetened beverages.
SUSTAINABILITY
Seasonal and regional food is our ﬁrst choice. We buy fruits and vegetables from
local farmers and all meats and eggs are from free-range animals. As for ﬁsh, we
consider origin and quality. Portions of food can be chosen individually in order to
avoid leftovers.
COMMUNICATION
The current menu can be found on our homepage and on the bulletin boards on
campus. Our chefs are always open for new ideas and parents are cordially invited
to taste our lunch in the canteen.
ORGANISATION
Food is served from 11.15 to 13.45. Our schedule is adjusted so that students of
all grades can frequent the canteen at different times. Dishes are chosen by the
students two weeks in advance and photos help make the choice easier.

