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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

heute möchte ich Sie und euch auf die tolle Möglichkeit hinweisen, dass auch die Schülerinnen und 

Schüler der Mittelschule die Mensa „OHArante“ des Gymnasiums Oberhaching nutzen und dort ein 

gesundes Mittagessen bekommen können.  

Die Essenszeiten sind von Montag bis Freitag in der 6. oder 7. Schulstunde. Es werden zwei frisch 

gekochte Essen, darunter jeweils mindestens ein vegetarisches Gericht, angeboten.  

Je nach Saison werden auch frische Zutaten aus dem Schulgarten des Gymnasiums verarbeitet. Zusätzlich 

werden ein Salat, eine Suppe oder ein Dessert angeboten. Es besteht die Möglichkeit, eine mitgebrachte 

Flasche an einem Wasserspender mit Wasser aufzufüllen. (Gläser dürfen coronabedingt einstweilen noch 

nicht verwendet werden.) Am Kiosk sind weitere Getränke erhältlich.  

Die Preise für die Gerichte liegen bei 4,50 Euro pro Gericht. 

 

Für die Mensa können Wertmarken erworben werden, welche nach den Ferien, am Montag, 08.11.2021 

von 11:15 – 11:30 Uhr auch einmalig an unserer Schule zum Kauf angeboten werden. 

Ansonsten können diese auch ab 13:30 Uhr bei Frau Wolff in der Mensa gekauft werden. Es empfiehlt sich 

10 Wertmarken (45€) auf einmal zu kaufen. 

Die Marken können ausschließlich für Mittagsgerichte verwendet werden – nicht für Produkte aus dem 

Kiosk, die nur bar bezahlt werden können. 

 

Der Speiseplan der aktuellen und folgenden Woche kann auf der Homepage des Gymnasiums auf der 

Unterseite „Mensa“ eingesehen. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können die Kosten für die Mittagsverpflegung durch das Programm 

„Bildung und Teilhabe“ des Landratsamts übernommen werden. Der Antrag dazu und Hinweise zum Kreis 

der Empfangsberechtigten finden sich ebenfalls auf der Homepage-Seite der Mensa. 

 

In der Mensa müssen alle coronabedingten Vorschriften (Abstände beim Anstellen, Maskenpflicht - außer 

während des Essens bzw. am Sitzplatz. Stühle dürfen (außer bei Geschwisterkindern) nicht näher 

zusammengestellt werden. Ausdrücklich empfohlen wird auch das Waschen bzw. Desinfizieren der Hände 

vor dem Essen. 

 

Zudem befüllt die Betreiberin der Mensa, Frau Wolff, auch den Automaten in der Aula der Mittelschule mit 

kleinen Snacks und Getränken. 

 

Bei weiteren Fragen oder Anregungen jeglicher Art wenden Sie sich bitte direkt an Frau Wolff unter: 

hanna.wolff@gmx.net 

 

Mit freundlichen Grüßen                                    

                                                       Claudia Sanders, Rektorin 


