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Fragebogen 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise: .
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus,
ungefähr so: .

Ziffern sollen ungefähr so aussehen: ; Korrekturen so: 

Wer bist du?

In welche Klasse gehst du?

 1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  4. Klasse  5. Klasse

 6. Klasse  7. Klasse  8. Klasse  9. Klasse  10. Klasse

 11. Klasse  12. Klasse  13. Klasse

Welche Schule besuchst du?

 Bertolt-Brecht-Gymnasium  Berufsorientierte Oberschule Kirchmöser

 Evangelische Grundschule  Evangelisches Gymnasium am Dom

 Frederic-Joliot-Curie-Schule  Georg-Klingenberg-Schule

 Havelschule  Konrad-Sprengel-Schule

 Luckenberger Schule  Magnus-Hoffmann-Schule

 Nicolaischule  Oberschule Nord

 Otto-Tschirch-Oberschule  Schule am Krugpark

 Städtische Grundschule "Gebrüder Grimm"  Städtische Grundschule "Kleine Gartenstraße"

 Theodor-Fontane-Schule  von Saldern-Gymnasium

 Wilhelm-Busch-Schule  WIR - Grundschule

 keine der Genannten

Wie lange brauchst du morgens zur Schule?

 kurz (5 bis 10
Minuten)

 mittel (11 bis 20
Minuten)

 lang (mehr als 20
Minuten)

Essen zu Hause

immer oft manchmal nie

Wird zu Hause gekocht?

Wird zu Hause gemeinsam gekocht?

Wird zu Hause gemeinsam gegessen?

Fragen deine Eltern danach, wie dir das Schulessen geschmeckt hat?

Essen zu Hause

ja nein weiß nicht

Interessierst du dich für Ernährung?

Finden deine Eltern die Preise für das Schulessen angemessen?

Möchten deine Eltern, dass du am Schulessen teilnimmst?

Essen in der Schule

ja nein weiß nicht

Passt das Schulessen gut in den Stundenplan?

Bist du mit dem vorhandenen Bezahlsystem / Bestellsystem zufrieden?
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Essen in der Schule

immer oft manchmal nie

Benötigst du mehr Zeit, um mittags zu essen?

Wie oft nimmst du am Schulessen teil?
Bei Antwort: nie

weiter mit Frage–> Falls du derzeit nicht am
Schulessen teilnimmst, was sind die Gründe
hierfür?

Essen in der Schule

Wie stehst du zu folgenden Fragen?

Gib deine Antworten hierfür bitte auf einer Notenskala von 1 bis 6 an. Mit den Werten dazwischen kannst du deine Meinung
abstufen.

1 2 3 4 5  6

Wie würdest du die Vielfalt des Schulessens bewerten?

Wie gut schmeckt dir das Schulessen?

Wie bewertest du die Frische des Schulessens?

Wie bewertest du die Portionsgröße?

Wie bewertest du die Wartezeiten bei der Essensausgabe?

Wie bewertest du die Atmosphäre in der Mensa?

Wie bewertest du den Zustand der Mensa?

Wie bewertest du die Freundlichkeit der Mitarbeiter?

Essen in der Schule

ja nein weiß nicht

Findest du die Preise für das Schulessen angemessen?

Gibt es vegetarische oder vegane Angebote?

Sollte die Schule mehr Wert auf gesundes Schulessen legen?

Wird frisches Obst und Gemüse angeboten?

Nehmen die Lehrer am Schulessen teil?
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Meine Mittagszeit

Falls du derzeit am Schulessen teilnimmst, aus welchen Gründen würdest
du nicht mehr teilnehmen? (Mehrfachantworten möglich.)

 Essen schmeckt mir
nicht mehr

 wird zu teuer

 zu kurze Essenszeit  Atmosphäre der
Mensa gefällt mir
nicht mehr

 meine Freunde
essen woanders

 zu wenig Auswahl

 kein gutes Angebot
für Veganer /
Vegetarier

andere Gründe:

    
    
    
    
    
    
    

Meine Mittagszeit

Falls du derzeit nicht am Schulessen teilnimmst, was sind die Gründe
hierfür? (Mehrfachantworten möglich.)

 Essen schmeckt mir
nicht

 zu wenig Zeit zum
Mittagessen

 zu kurze Essenszeit  Atmosphäre der
Mensa gefällt mir
nicht

 esse mittags nur
eine Kleinigkeit

 möchte über meine
Pause selbst
bestimmen

 esse mittags zu
Hause

 meine Freunde essen
woanders

 bringe mir das
Essen von daheim
mit

 zu wenig Auswahl

 kein gutes Angebot
für Veganer /
Vegetarier

andere Gründe:

    
    
    
    
    
    
    

Meine Mittagszeit

ja nein weiß nicht

Gibt es freies W-LAN in der Mensa?

Falls nein, würde freies W-Lan in der Mensa dich eher bewegen am
Schulessen teilzunehmen?

Sollten die Schüler mehr in den Ablauf des Schulessens eingebunden
werden?

Sollten die Schüler mehr Mitspracherechte beim Aufstellen des Essenplans
haben?

Sollte das Thema Schulessen im Unterricht besprochen werden?
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Was müsste deiner Meinung nach am Schulessen geändert werden, damit mehr Schüler das Schulessen wählen?

    
    
    
    
    
    
    

Meine Mittagszeit

Welche anderen Möglichkeiten nutzt du neben dem Schulessen, um dich mittags in der Schule zu verpflegen?

oft manchmal selten nie

Fleischerei

Bäckerei

zu Hause

Café / Bistro / Imbiss

Schulcafeteria

Supermarkt

Tankstelle

habe etwas dabei

esse kein Mittag

Meine Mittagszeit

ja nein weiß nicht

Findest du es wichtig, die Mittagszeit mit deinen Freunden zu verbringen?

Nehmen deine Freunde am Schulessen teil?

Wenn deine Freunde am Schulessen teilnehmen würden, würdest du dich
ihnen anschließen?

Seite 4 von 4
Voransicht

0.4


