
Öffnung des Schulkiosks ab 06.09.2021 AUSSENSTELLE 
 

Liebe Schüler*innen,

endlich ist es so weit und der Schulkiosk in der Kätheria öffnet ab Montag wieder 
für den Verkauf!

Essen und Getränke werden immer in der 1. und 2. großen Pause verkauft. In der 
Mittagspause ist das wegen der Essensausgabe des Meyer Menüs nicht möglich.


Das Angebot entspricht in etwa dem Angebot, wie es vor der Schließung war. Ihr findet eine 
Angebotsliste im Anhang.


Natürlich müssen im Bereich der Kätheria auch die Coronaregeln und Abstandsregeln eingehalten 
werden. Das ist im Bereich der Kätheria besonders wichtig, weil sich hier die verschiedenen 
Jahrgänge gleichzeitig aufhalten. 

Bitte seid hier besonders aufmerksam, damit wir den Schulkiosk auch weiter offen lassen können.


Coronaregeln im Bereich der Kätheria/Schulkiosk in den großen Pausen:




-Beachtet beim Anstehen bitte die Markierungen. Auf jeder Markierung darf nur EIN*E 
Schüler*in stehen! 

-Sollte die letzte Markierung VOR DER TREPPE IN DER EINGANGSHALLE schon 
belegt sein, müsst Ihr erst mal zu Eurem Pausenbereich gehen und es etwas später 
wieder versuchen. Um zu schauen, ob die letzte Markierung schon besetzt ist, reicht 
ein Blick durch die Tür. Ihr müsst das Gebäude dafür nicht betreten.

-Bitte verlasst nach dem Kauf direkt wieder zügig das Gebäude. Das gekaufte Essen/
Getränk darf erst verzehrt werden, wenn Ihr wieder in Eurem Pausenbereich 
angekommen seid.




Mittagessen:


Das Mittagessen kann auch ab sofort wieder bestellt werden. 
Dafür müsst Ihr bei unserem Essensanbieter Meyer Menü das 
Essen bestellen. 

Nähere Infos hierzu findet Ihr auf unserer Homepage:

https://www.kks-hannover.de/unsere-schule/mittagessen/


Wenn Ihr zum ersten Mal Essen bestellt, erhaltet Ihr von Meyer Menü einen Chip, mit dem Ihr 
dann später Euer Essen erhaltet. Bis der Chip bei Euch eintrifft, müsst Ihr bei der Essensausgabe 
Euren Namen nennen und erhaltet dann Euer Essen. 


Wenn Ihr Hinweise habt, dass etwas nicht wie gedacht funktioniert oder generelle 
Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir gerne eine Mail: 

christoph.wendland@schulen-hannover.de


Viele Grüße und einen guten Start in die neue Woche


C. Wendland
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