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4.1.2 MENSA 

Die Mensa des St.-Bernhard-Gymnasiums liegt im Park der Schule und wurde als Neubau mit gro-

ßen Glasflächen konzipiert, der sich wunderbar in das umgebende Parkgelände einfügt und allen 

Gästen Entspannung durch schöne Ausblicke gibt. 

Die Mensa wurde von Beginn an als Frischküchenbetrieb geplant, der Essensraum hat ca. 252 

Sitzplätze, Die Küche bereitet täglich über 1.000 Essen zu, die überwiegend von den Schülern und 

Lehrern des St.-Bernhard-Gymnasiums und der Leonardo-Da Vinci-Gesamtschule dort verzehrt 

werden, aber auch an weitere Willicher Schulen und Tageseinrichtungen ausgeliefertwerden. 

Auch die in Schiefbahn tätigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung zählen zu den Kunden.  

Bauherr der Mensa ist die Stadt Willich, die die Mensa an die Malteser Werke, den Schulträger des 

St.-Bernhard-Gymnasiums sowie den Küchenbereich an einen gemeinnützigen Küchenbetreiber 

verpachtet hat. Der Betreiber beschäftigt zu einem großen Anteil Menschen mit körperlicher und 

psychosozialer Behinderung. 

Am Vormittag fungiert die Mensa als offener Frühstücksraum und Kiosk, auch Nicht-Kunden kön-

nen sich hier aufhalten. Um ca. 11.30 Uhr schließt der Kiosk, ab ca. 12 Uhr beginnt die Ausgabe 

des Mittagessens. 

Es besteht eine Auswahl aus vier unterschiedlichen Gerichten; ausgegeben werden ein „Stamm-

essen“, Pizza/Pasta, ein Wok-Gericht sowie ein vegetarisches Essen. Die Essensausgabe erfolgt in 

relativ kleinen Portionen; da es sich um ein „all-you-can-eat“-Prinzip handelt, kann jeder Besucher 

jedes Gericht nachbestellen, bis er satt ist.  

Zusätzlich zu den Gerichten gibt es ein reichhaltig bestücktes Salatbuffet mit Selbstbedienung, ein 

Obst- und Dessertbuffet (eine Nachspeise pro Besucher) sowie Getränkeautomaten mit kosten-

freier Ausgabe von Wasser. 

Das Mittagessen kostet für die Schüler 3,30€, für alle Erwachsenen 4,30€. Bezahlt werden kann 

entweder bar oder mit einem Geldkartensystem, bei dem Mensa, Stadt Willich und Sparkasse 

Krefeld miteinander vernetzt sind. Jeder Besucher, der die Kasse passiert hat, kann sich im Essens-

bereich frei bewegen und essen, was und wie viel er möchte. 

Die Tage, an denen die Mensa voll besetzt ist, sind Montag, Mittwoch und Donnerstag, wenn am 

St.-Bernhard-Gymnasium der Ganztagsbetrieb für die Klassen 5 – 9 stattfindet. Dann übernehmen 

Kollegen der Schule die Aufsichten an den Eingangstüren, um einen reibungslosen Einlass zu ge-

währleisten.  

Für die Beliebtheit und hohe Akzeptanz der Mensa sprechen auch Zahlen: an ‚Ganztagen‘ ver-

kauft sie 450 – 500 Essen an Schüler des Gymnasiums. 

 

 


