
Maßnahmen zum Betreiben der Mensen/Cafeterien unter Berücksichtigung des 
Erlasses des Ministeriums 

Liebe Gäste, gerne sind wir weiter für Sie da. Leider müssen wir Sie weiter bitten, nachfolgende 
Regeln beim Betreten der Gebäude und Räumlichkeiten des Studentenwerkes zu beachten. Die 
Regelungen ergeben sich auch aus den Erlassen des Ministeriums und wurden in Zusammenarbeit 
aller Verantwortlichen erarbeitet. 

Die Gebäude und Räumlichkeiten nur mit Mund-u Nasenschutz betreten. 

Bei Erkältungs- und Grippesymptomen sind die Gebäude und Räumlichkeiten des Studentenwerkes 
nicht zu besuchen. 

Halten Sie einen Mindestabstand von 1,50 m in den gesamten Gebäuden/Räumlichkeiten  
des Studentenwerkes im Saarland e.V. ein, auch an den Essensausgaben, am Wasserbrunnen, bei 
der Geschirrrückgabe, in den Toilettenanlagen. 

Es werden die persönlichen Daten aller Gäste an den Essensausgaben per QR-Code oder per 
ausgefülltem Formblatt erfasst. Bitte zeigen Sie sich kooperativ! Wir weisen auf ein mögliches 
Bußgeld bei Falschangeben durch die Ordnungsbehörde hin. 

Bei Bedarf wird an den Eingängen die Gästezahl reguliert, wir bitten um Ihr Verständnis. 

ToGo Essen werden nur in den veröffentlichen Bereichen ausgegeben. 

Es ist möglich an allen Ausgaben das eigene mitgebrachte ToGo-Geschirr abfüllen zu lassen. Nach 
dem Abfüllen in mitgebrachtes ToGo-Geschirr wird keine hygienische Verantwortung vom 
Studentenwerk übernommen. Parallel wird zeitnah eine ToGo-Pauschale für das bereitgestellte 
kompostierbare ToGo-Geschirr/-Besteck erhoben.                                                                                                                             

Besteck und Becher werden weiterhin kostenlos bereitgestellt. 

Nur die bestuhlten Tischplätze in der Mensa nutzen, Stühle nicht verschieben. 

Vom Verzehren von mitgebrachten Speisen und vom längeren Verweilen in den Speisesälen ist 
abzusehen, damit möglichst viele Gäste unser Angebot wahrnehmen können. 

Beachten Sie die Hinweise zur Desinfektion der Tische vor Ort. 

 

Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wenn sich alle an die Regeln halten, wird es weiter möglich 
sein, Sie in unseren Mensen/Cafeterien begrüßen zu dürfen. 

Bitte befolgen und respektieren Sie Anweisungen des Personals und die Hinweise des 
Studentenwerkes.  

Schützen Sie sich und unsere Mitarbeiter*innen! 

Danke für Ihr Verständnis! 

 

Unsere Mensateams freuen sich, Sie in den Mensen/Cafeterien begrüßen zu dürfen. 

 

Stand 12.10.2020 


