
Öffnung des Cafeteria Betriebes ab Mo 14.09.20 für das Mittagessen 
 

Liebe Eltern, Schüler/-innen und Kollegen/-innen, 
 

wir möchten euch heute den Ablauf des Mittagessens in der Cafeteria ab Mo 14.09.20 erläutern. Wie ihr 

sicher alle schon in anderen Bereichen erlebt habt, sind auch wir an unterschiedliche Auflagen gebunden 

und müssen diese umsetzen. 
 

Geplant ist das Essen in einem Schichtsystem durchzuführen. Da wir an den Mindestabstand gebunden 

sind, haben wir eine beschränkte Sitzplatz Anzahl zur Verfügung pro Tag. Wir konnten diese etwas 

erweitern so, dass wir auf täglich 84 Essen kommen, die in der Cafeteria zu sich genommen werden 

können. Die Zeit der Schicht versteht sich mit Anstehzeit und Essenszeit. 
 

1. Schicht 11:30 – 12:15 Uhr 28 Sitzplätze 

Desinfektion der Sitzplätze 12:15 -12:30 Uhr Sitzplätze gesperrt 

2. Schicht 12:30 – 13:15 Uhr 28 Sitzplätze 

Desinfektion der Sitzplätze 13:15 -13:30 Uhr Sitzplätze gesperrt 

3. Schicht 13:30 – 14:15 Uhr 28 Sitzplätze 

Desinfektion der Sitzplätze Reinigung durch die Putzfirma, der Cafeteriabereich ist für 
den weiteren Aufenthalt gesperrt. 

 

Was ist noch zu beachten? 

- Wir arbeiten nach dem Prinzip „First come, first serve“, es kann kein Essen zu den Ausgabezeiten 

vorbestellt oder reserviert werden. 

- Wenn alle 28 Essen pro Schicht ausgegeben sind, werden wir ein Signal geben, dass sich nicht mehr 

angestanden werden kann. Erst wieder zur nächsten Schicht. Ein Aufenthalt in der Warteschlange 

während der Essenszeit ist dann leider nicht möglich. Erst wieder ab Beginn der nächsten Schicht. 

- Es gilt Maskenpflicht beim Anstehen und Geschirr zurückgeben im Cafeteria Bereich, außer ihr sitzt an 

eurem Tisch und könnt euer Essen zu euch nehmen. 

- Es muss in der Warteschlange 1,5m Abstand gehalten werden, die Wartepunkte werden von uns 

vorgegeben. 

- Das Essen wird nicht über das Rolltor ausgegeben, sondern einzeln über die Eingangstüre der Cafeteria. 

Bevor ihr dort bestellen könnt, müsst ihr bitte am Waschbecken des Behinderten WC’s eure Hände 

gründlich mit Seife waschen. 

- Wir sind aktuell gesetzlich dazu verpflichtet, für alle Gäste des Tages die Kontaktdaten zu erfassen. Dies 

erfolgt nach dem Bestellvorgang. Es handelt sich hierbei um: 

Familienname, Vorname, Klasse oder Kollegium oder Mitarbeiter 

- Das Mittagsangebot gilt nur für Schüler/-innen und Mitarbeiter/-innen der Schule. 
 

 

Sitzbereich „Unten“ 

12 Sitzplätze 

Sitzbereich „Oben“ 

8 Sitzplätze 

Rolltor - geschlossen 

Ausgang über die Seitentüren 

Treppe OG 

Treppe UG 

Sitzbereich „Halle“ 

8 Sitzplätze 
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          = Bestellung 

          = zum Sitzplatz 



Außerdem bieten wir zusätzlich an, 

nach bewährtem System, wie vor den Sommerferien, am Vortag vorzubestellen: 
 

Salat im Glas 
1. Variante 

Salat im Glas 
2. Variante 

Sandwich aus dem 
Daglfinger Schulbrot 

Tagesgericht im Glas 
(ganze Portion) 

 

Nähere Informationen (Preise, Inhaltsstoffe u.a.) dazu findet ihr dann auf einem 

gesonderten Speiseplan zur Vorbestellung. 
 

Wie funktioniert das? 

- Ihr tragt euch am Vortag in die Bestellliste am Heizkörper neben dem Mädchen WC der Cafeteria 

Eingangshalle ein: 

Familienname, Vorname, Klasse oder Kollegium oder Mitarbeiter 

- Es ist auch möglich, sich einmal für die ganze Woche einzutragen. 

- Gebt zusätzlich an zu welcher Abholzeit ihr kommt: 

1. Abholzeit 11:15 Uhr 

2. Abholzeit 12:15 Uhr 

3. Abholzeit 13:15 Uhr 
Bitte organisiert euch, dass einer die Bestellung für die Klasse gesammelt abholt, 

auch hier gilt: Maskenpflicht, Abstand halten. 

- Ihr müsst bitte wieder euer eigenes Besteck mitbringen. 

- Für die Vorbestellung benötigt ihr eine Cafeteria-Geldwertkarte. 

- Wir bitten darum, die Pfandgläser nur vormittags bei uns in der Cafeteria abzugeben. Bitte achtet 

darauf, dass euer Name auf dem Glas steht, damit wir euch das Geld eurem Konto gutschreiben 

können. 
 

Angebot für Kinder in den nachschulischen Betreuungen 

- Hort und Mittagsbetreuung:  Die Verpflegung erfolgt wie immer. 

- OG: Wir bieten neu an, dass die Kinder der OG in den Räumen der Mittagsbetreuung essen  

können. Dies gilt nur solange, wie die vorgegebenen Hygienemaßnahmen einen normalen 

Cafeteriabetrieb nicht ermöglichen.  

Wie das funktioniert, informieren sie die Mitarbeiter der OG. 
 

Somit sind alle Kinder, die nachschulisch von der Schule betreut werden, mit warmem Mittagessen 

versorgt. 
 

Brotzeitverkauf 

Ein Brotzeitverkauf ist uns leider unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich. 
 

Eltern-/ Schüler/-innen Mitarbeit in der Cafeteria 

Aktuell erlauben es uns unterschiedliche Vorgaben nicht, dass Eltern / Schüler/-innen in der Cafeteria 

mitarbeiten. Wir freuen uns natürlich, wenn wir das wieder dürfen und informieren rechtzeitig. 
 

Hinweis in eigener Sache 

Theorie und Praxis gehen manchmal weit auseinander, wir können noch nicht sagen ob das so alles klappt 

– aber wir können sagen: „Wir probieren es!“ Aktuell sind wir drei festangestellte Mitarbeiter und zwei 

Küchenhilfen, die drei bis vier Tage die Woche stundenweise da sind. D.h. wir haben viel Arbeit auf weniger 

Menschen zu verteilen. Bitte helft uns – haltet euch an die Vorgaben, habt Verständnis, wenn mal was 

nicht so schnell klappt. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir die Cafeteria stückweise öffnen 

können. Bei aufkommenden Fragen, bitte stellen sie diese per Email (cafeteria@waldorfschule-daglfing.de) 

Liebe Grüße aus der Cafeteria 

Felix, Kathrin, Suse, Simone & Philippa 

mailto:cafeteria@waldorfschule-daglfing.de

