
 

essen & trinken 
 
Unsere Mensa bietet den Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium 
und gelegentlichen Gästen jeden Tag: 

 zum ersten oder zweiten Frühstück ein wechselndes und reichhal-
tiges Angebot wie bspw. Brötchen, Bagel, Obstsalate und Quark-
speisen; 

 für die Pausen und zwischendurch diverse Snacks von schokola-
dig über würzig bis hin zu obstig frisch; 

 zum Mittagessen täglich drei Menüs zur Auswahl, davon mindes-
tens eins vegetarisch, mit Nachtisch, Wahlbeilagen sowie große 
und kleine Salate; 

 verschiedene warme und kalte Getränke. 

 
Als Snacks und Gebäck werden ausschließlich hochwertige Markenproduk-
te angeboten, die täglich frisch vorbereitet werden. Das Mittagessen, 
Quarkspeisen, Obstsalate und andere Salate sowie Nachtische werden 
direkt vor Ort in der eigenen Küche vom Küchenchef und seinem Team 
eigenhändig zubereitet. 

 

   

 

austauschen & entspannen 
 

Unsere großen Pausen und die Mittagspause dienen der Entspannung und 
Bewegung. Sie bieten die Möglichkeit zu Versorgung (Imbiss, Getränke, 
Essen), Gespräch und Spiel. Unsere Mensa hat daher viele Funktionen. Sie 
ist unter anderem: 

 ein Aufenthaltsraum in den großen Pausen und für ältere Schüler 
auch während gelegentlicher Freistunden oder zum selbstständigen 
Arbeiten; 

 ein Ruhebereich, der der Kommunikation, aber auch der Erholung 
dient; 

 manchmal auch ein Ort, um besondere Anlässe zu feiern oder für 
Konferenzen und Sitzungen, bspw. des Stadtrates; 

 einfach eine Mensa, in der viele Schüler in kurzer Zeit ihr Mittag es-
sen möchten. 

Alle sollen sich in der Mensa wohlfühlen können! Daher achten wir als 
Schulgemeinschaft hier in besonderer Weise auf Sauberkeit und gegensei-
tige Rücksichtnahme. Damit das gelingt, haben wir uns eine Mensaord-
nung gegeben. Diese hängt in der Mensa aus und steht im Internet zum 
Download bereit. 

   
 



 

 

 

unser Mensateam: 

Armin-Paul Hensch (Küchenchef),  

 
 
 

Fragen und Anregungen?! 
Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt’s hier: 

 
 
Hensch-Catering: 

Gröninger Str. 13 
31785 Hameln 

05151 / 202 1909 

 
henschcatering@gmx.de 

Internet: 

Schulhomepage: 
www.sghm.de 

 

Mensapläne: 
www.sghm.de/mensa.html 

Schiller-Gymnasium: 

Gröninger Straße 15 
31785 Hameln 

05151 / 202 1206 

 
sekretariat@sghm.de 

 

 

 

 
 
 

Essen am Schiller? Gerne! 
Informationen zum Angebot und zur Nutzung unserer Mensa 

 
 

   
 


