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Der nächste kleine Schritt  
Es laufen Planungen, die Mensa Forum und die Mensa 
Atrium zu eröffnen. 
Die Mensa Forum soll den Gästen Sitzplätze anbieten. 
Dazu müssen sich die Gäste registrieren, was wir über 
eine elektronische Lösung umsetzen möchten. Der 
Ablauf ist dann so, dass die Gäste sich am Eingang mit 
ihrem Handy anmelden oder der Person an der 
Eingangskontrolle ihre Daten geben und diese eine 
Anmeldung vornimmt. Wer sich anmeldet bekommt 
vom System einen Tisch zugeordnet. Wenn der Tisch 
frei ist, checkt der Gast wieder aus. Jemand aus 
unseren Reihen desinfiziert den Tisch und gibt diesen 
auf einem mobilen Gerät (Handy oder kleines Tablet) 
wieder frei. 
In der Mensa Forum und der Caféte werden die 
gleichen Speisen ausgegeben, in der Caféte nur zum 
Mitnehmen, in der Mensa Forum nur zum Verzehr vor 
Ort. 
Auch die Mensa Atrium in Lippstadt soll wieder 
öffnen, dort aber nur mittags und nur mit Speisen 
zum Mitnehmen. 
 

Urlaub 2020 
In der gastronomischen Infopost Nr.7 haben wir Sie 
aufgefordert, die Resturlaubstage für das laufende 
Jahr zu beantragen. Nicht alle sind dieser Bitte 
nachgekommen, holen Sie das bitte nach.  
Urlaub 2020 ist bis zum 31.12.2020 zu nehmen! 
Informationen über Resttage 2020 erhalten Sie in der 
Personalabteilung! 
 

Urlaub 2021 
Die Urlaubsplanung für das kommende Jahr steht an. 
Wir haben die Annahme getroffen, dass wir bis zum 
1. April Corona bedingt, noch nicht alle 
gastronomischen Betriebe eröffnen. Dies darf aber 
nicht die Grundlage der Urlaubsplanung sein. 
 
 

 
 
 

 
Die Urlaube für das kommende Jahr müssen unter 
den gleichen Bedingungen geplant werden, als wären  
alle gastronomischen Einheiten im Normalbetrieb. So 
ist gewährleistet, dass wir jederzeit  leistungsbereit 
sind. Das heißt, dass die Urlaube in den 
vorlesungsfreien Zeiten in dem Rahmen stattfinden 
müssen, in welchem es bislang auch der Fall war. 
 
Ich persönlich würde es als sehr fair dem 
Studierendenwerk und den Kollegen gegenüber 
finden, wenn jeder für das erste Viertel des Jahres 
auch einen Viertel seines Jahresurlaubes verplanen 
würde, unabhängig davon, ob wir uns im normalen 
Betrieb oder in der Kurzarbeit befinden. 
 
Ihre Urlaubswünsche richten Sie bitte bis zum 
01.12.2020 an Frau Kutowski:  
Per Mail kutowski@stwpb.de  
Oder per Post an: 

Studierendenwerk Paderborn A.ö.R. 
z.Hd. Frau Kutowski 
Mersinweg 2 
33100 Paderborn 

Ihre Urlaubsanträge werden bei uns gesammelt und 
nach Betrieben sortiert. Dann werden die 
Betriebsleiter aus der Kurzarbeit geholt, um die 
Urlaubspläne zu erstellen. 
 
In Paderborn sind die vorlesungsfreien Zeiten vom 
8. Februar bis zum 9. April und vom 26. Juli bis zum 
1. Oktober. In der Zeit sind die Mensa Forum und das 
Grill|Café geschlossen. Auch in der Lesewoche vom 
25. bis 28. Mai bleibt die Mensa Forum und das 
Grill|Café zu. 
In Hamm und Lippstadt ist die vorlesungsfreie Zeit 
vom 15. Februar bis 28. März und 26. Juli bis 
26. September, die drei Wochen vor diesen 
Zeiträumen sind die Prüfungszeiten. 
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Öffnungszeiten 
Wenn wir wieder starten, werden wir einige 
Öffnungszeiten verändern.  
In der Caféte fällt die Samstagsöffnung weg. Die 
neuen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 
08:00 bis 15:00 Uhr. 
Die Kaffeebar „Bona Vista“ wird im Normalbetrieb 
ganzjährig Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 18:00 
Uhr und auch ganzjährig Freitag und Samstag von 
08:00 bis 15:00 Uhr öffnen. Um diese Zeiten 
abzudecken bleibt das Team der Kaffeebar nicht 
alleine. Wir sehen die Beschäftigten aus dem 
Grill|Café, der Caféte, dem Lädchen und der Kaffeebar 
als ein großes Team, welches untereinander die 
Einsatzorte auch mal tauscht. 
 

Pfandgeschirr 
Aktuell führen wir ein Pfandgeschirr in der Caféte ein. 
Verläuft alles wie geplant, wird dieses Kunststoff-
geschirr 
demnächst 
überall als 
Variante für das 
Mitnehmen von 
Speisen 
angeboten. 
Das System, 
welchem wir 
uns anschließen 
funktioniert im 
Groben so: 
Der Gast lädt eine App auf sein Handy und registriert 
sich beim Anbieter, er bekommt einen QR-Code auf 
sein Handy. Wir richten Speisen in den Schalen mit 
den dazugehörigen Deckeln an. An der Kasse liegt ein 

Gerät, mit 
welchem wir 
den QR-Code 
vom Gasthandy 
und dem QR-
Code vom 
Deckel der 
Schale scannen. 
So weiß der 
Anbieter immer, 
wer welche 

Schale hat. Erst wenn die Schale nicht zurückgegeben 
wird, entstehen dem Gast Kosten.  
Hier gibt es mehr Informationen: vytal.org  

 
 
 

 
 
Connected Cooking in der ZM2 
In der Mensa ZM2 werden wir Connected Cooking 
einsetzen. Das ist eine Software über welche wir 
Geräte verbinden, steuern und auslesen können. Auch 
eine Online-Fehlersuche für den Kundendienst ist bei 
einigen wenigen Geräten möglich. 
In dieser Software können wir selbst sehr viel 
einstellen und anbinden, so zum Beispiel 
Thermometer, die in den Kühlschränken, Kühlhäusern 
und Kühlvitrinen die Temperaturen messen und 
automatisch dokumentieren. So kommen wir von den 
vielen Listen weg. 
 

 
www.rational-online.com/de_de/connectedcookingpro/ 

 
Auch Reinigungslisten können hier hinterlegt werden 
und bei erfolgter Reinigung hakt man diese im System 
ab, hier werden Listen unnötig. 
Die Listen der Messungen der Speisen in den 
Ausgaben könnten dann auch der Vergangenheit 
angehören. Es gibt die Möglichkeit mit einem Tablet 
rumzugehen und dieses per Bluetooth mit einem 
Thermometer zu verbinden. So wird die gemessene 
Temperatur automatisch übertragen, die 
Dokumentation erfolgt über das Tablet. 
 
Bis wir diese Software wirklich ganz ausnutzen, wird 
es noch ein weiter Weg sein, welchen wir aber mit viel 
Elan und Tatendrang gerne starten!    
 

Stellen in der Mensa ZM2 
Auf das Anschreiben zur Stellenbesetzung in der ZM2 
sind einige Meldungen eingegangen. Alle, die sich mit 
dem Wunsch gemeldet haben, dort mal eingesetzt zu 
werden, bekommen dazu die Gelegenheit. Alle zu 
Beginn an einzuteilen klappt aber nicht. 
 


