Mensabefragung 2018
Fragen an die Schulkinder
Bitte mache in jeder Zeile immer nur ein Kreuz!
1

Wie schmeckt dir das Essen in der Mensa/ Schulkantine?
sehr gut

2

gut

geht so

nicht so gut

schlecht

Was sagst du zu den folgenden Meinungen/ Sätzen?
stimmt

weiß ich
nicht

stimmt
nicht

ist mir
wichtig

ist mir
egal

ist mir
nicht
wichtig

Es gibt zu wenig Abwechslung, also
zu oft das gleiche Essen.
Das Essen sieht oft unappetitlich aus.
Das Essen ist oft kalt.
Es gibt auch mal mein Lieblingsessen
in der Mensa.
Das Essen ist gesund.
Das Essen gibt mir Kraft für den
Nachmittagsunterricht.
Das Essen ist zu fett.
Ich kann selbst wählen, was ich
essen möchte.
Die Menge des Essens reicht aus. Ich
werde satt.
Ich muss bei der Essensausgabe
nicht lange warten.
Das Küchenpersonal an der
Ausgabe ist freundlich.
3

Was findest du am Essen wichtig?

Es muss mir schmecken.
Es muss satt machen.
Es muss gesund sein.
Es muss schön/appetitlich aussehen.
Beim Essen muss man sich Zeit lassen.
Beim Essen soll es nicht so laut sein.

4

Welche (Schul-)Note gibst du der Mensa/ Schulkantine ?
1

5

2

3

4

5

6

Was würdest du noch besser machen? Was würdest du dir wünschen?
Schreibe es in den Kasten.

Fragen an die Eltern
Bitte setzen Sie in jeder Zeile immer nur ein Kreuz!
1

Bewerten Sie die folgenden Aussagen:
weder
noch

stimmt

stimmt
nicht

Mein Kind kann sein Essen frei
auswählen.
Die Portionsgrößen sind auseichend.
Es gibt täglich Salat, Gemüse oder
Obst.
Das Essen ist gesund.
Meinem Kind schmeckt das Essen.
Der Speiseplan ist für mich einsehbar.
2

Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Mittagsverpflegung?
Vergeben Sie eine Schulnote. (1 = sehr zufrieden, 6 = überhaupt nicht)
1

3

2

3

4

5

6

Was wünschen Sie sich? Was sollte verbessert werden?

