Das
s gehtt Euch
h an "Mensae
essen für alle?!"
Befra
agung zu
um Them
ma:

Men
nsa un
nd Sch
hulverrpflegu
ung
Deine
e / Ihre Me
einung ist gefragt!
Wir wolllen feststellen
n, ob und wo Verbesserungs
V
s-Bedarf bei unserem
u
Schu
ul-Essen in deer
Mensa besteht und wollen
w
mehr Sc
chüler-Beteilig
gung erreichen
n.
Es sollte
en sich möglicchst viele Schüler /innen un
nd Lehrer/innen daran beteilligen. Die
Befragu
ung ist natürlicch freiwillig und
d anonym. Nie
emand muss seinen
s
Namen
n nennen. Diee Fragebögen werden
absolut vertraulich be
ehandelt. Jede
e Person darf nur einen Fragebogen abge
eben. Bitte vol
ollständig ausfü
füllen. Jede
Meinung zählt! Wir werden
w
über die
e Ergebnisse berichten.
Ansprecchpartner: Fra
au Hellenkemp
per (Mensa/ÜM
MI) und Herr Köhler
K
(Ganztagskoordinatoor)

1. Wie isst Du (Sie) mittags?
m
 Ich e
esse in der Me
ensa
 2-3x in der Woche
W
 ca. 1x die Wo
oche
 1-2x im Mona
at
Ich esse
e in der Mensa
 das Mittags-M
Menue
 nur Snacks
 Beides
(bitte w
weiter bei Pun
nkt 2)

2. Wie würd
dest du (S
Sie) das Es
ssen/die Mensa
M
bew
werten?
 In
n jeder Zeile ein Kästchen
K
ankreuze
en: Von „Note seh
hr gut" Kästchen ganz links bis "Note ungenügend
d" Kästchen ganz rechts) 
Beno
otung:

1

2

3

4

5

6

weiß nicht

Geschm
mack (wie schmeckt es mir?
? gut gewürzt?
?)















Aussehen/Geruch de
es Essens















Temperratur (ist es wa
arm genug?)















Größe d
der Portionen (werde ich sa
att?)















Der Spe
eiseplan (gute
e Auswahl, Abwechslung?)















Essen a
aus verschiedenen Ländern
n ( "Multikulti" , kulturelle Vie
elfalt)















Warteze
eiten an der Essensausgab
E
e (lang/kurz?))















Freundllichkeit der Me
ensa-Mitarbeitterinnen















Hilfe be
ei Fragen und Problemen















Mensarraum (fühle ich
h mich dort wo
ohl?)















Raumgrröße ( genug Platz beim Es
ssen?)















Bestelle
en und Bezahllen mit "Sams
s-ON" (einfacch/schwierig?))















Preis (p
preiswert, ange
emessen, teue
er?)















in der M
Mensa esse ich
h am liebsten:: .................... .........................................................................................................
in der M
Mensa esse ich
h nicht gerne: ....................................................................................... .........................................
(bitte w
weiter bei Pun
nkt 3)
Wir nutzen für unsere Arbe
eit Vorlagen und Checklisten
C
der ge meinnützigen Initiiative „Das macht Schule“.

3. Mitbestimmung
 Ich würde mich an einer Ess-AG oder einem Mensateam beteiligen
für mehr Mitbestimmung (beim Speiseplan, Gestaltung des Mensaraumes etc.)
und um die Mittagsverpflegung an unserer Schule zu verbessern

Was ich sonst noch sagen wollte: .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Mein Lieblingsessen ist: .......................................................................................................................................

4. Persönliche Angaben
Zum Schluss bitten wir noch um ein paar persönliche Angaben,
die uns eine bessere Auswertung der Antworten ermöglichen. – Ich bin:


Schüler, Klassenstufe:
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (Zutreffendes bitte einkreisen)

 Lehrer

 Sonstige ..........................................
(bitte angeben)

Ich bin

 Mädchen / Frau

Ich zahle für ein Essen

 3€

 Junge / Mann
 1€ (ermäßigt)

Vielen Dank für die Unterstützung!

Wir nutzen für unsere Arbeit Vorlagen und Checklisten der gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“.

Das
s gehtt Euch
h an "Mensae
essen für alle?!"
Befra
agung zu
um Them
ma:

Men
nsa un
nd Sch
hulverrpflegu
ung
Deine
e / Ihre Me
einung ist gefragt!
Wir wolllen feststellen
n, ob und wo Verbesserungs
V
s-Bedarf bei unserem
u
Schu
ul-Essen in deer
Mensa besteht und wollen
w
mehr Sc
chüler-Beteilig
gung erreichen
n.
Es sollte
en sich möglicchst viele Schüler /innen un
nd Lehrer/innen daran beteilligen. Die
Befragu
ung ist natürlicch freiwillig und
d anonym. Nie
emand muss seinen
s
Namen
n nennen. Diee Fragebögen werden
absolut vertraulich be
ehandelt. Jede
e Person darf nur einen Fragebogen abge
eben. Bitte vol
ollständig ausfü
füllen. Jede
Meinung zählt! Wir werden
w
über die
e Ergebnisse berichten.
Ansprecchpartner: Fra
au Hellenkemp
per (Mensa/ÜM
MI) und Herr Köhler
K
(Ganztagskoordinatoor)

1. Wie isst Du (Sie) mittags?
m
 Ich e
esse nicht in der
d Mensa
Ich
h esse mittagss
 gar nichts
 bringe mir wa
as mit
 hole mir etwa
as beim Hausm
meister
(bitte weiter be
ei Punkt 2)

2. Ich esse nicht in der
d Mensa
a
Ich esse
e nicht in der Mensa,
M
weil
…………
…….…………………………....................................................................................... ........................................
…………...……
…………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……............
.............................................................................................................................................. ........................................

Ich würrde (öfter) in der
d Mensa essen, wenn

 Mehreere Kreuze erlaub
bt.



da
as Essen mir besser
b
schmecken würde (g
gut gewürzt, gutes Aussehe
en/Geruch etc..)



de
er Speiseplan besser wäre (mehr
(
Abwech
hslung, mehr Auswahl etc.))



ess mehr kulturelle Vielfalt geben würde (Esssen aus vers
schiedenen Lä
ändern "Multikkulti",
Be
erücksichtigun
ng kultureller Vorlieben)
V



die
e Mensa gemütlicher wäre (Gestaltung d
der Wände, Möbel etc.)



ess einen weitere
en Speiseraum
m geben würd
de (z. B. für älttere Schüler/in
nnen, Lehrer/innnen)



da
as Essen preisswerter wäre



Da
as Bezahlen und
u Bestellen einfacher wärre



ich
h mehr mitbesstimmen könntte, was es zu essen gibt etc
c.



.................................................................... .........................................................................................................

Wir nutzen für unsere Arbe
eit Vorlagen und Checklisten
C
der ge meinnützigen Initiiative „Das macht Schule“.

3. Mitbestimmung
 Ich würde mich an einer Ess-AG oder einem Mensateam beteiligen
für mehr Mitbestimmung (beim Speiseplan, Gestaltung des Mensaraumes etc.)
und um die Mittagsverpflegung an unserer Schule zu verbessern

Was ich sonst noch sagen wollte: .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Mein Lieblingsessen ist: .......................................................................................................................................

4. Persönliche Angaben
Zum Schluss bitten wir noch um ein paar persönliche Angaben,
die uns eine bessere Auswertung der Antworten ermöglichen. – Ich bin:


Schüler, Klassenstufe:
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (Zutreffendes bitte einkreisen)

 Lehrer

 Sonstige ..........................................
(bitte angeben)

Ich bin

 Mädchen / Frau

Ich zahle für ein Essen

 3€

 Junge / Mann
 1€ (ermäßigt)

Vielen Dank für die Unterstützung!

Wir nutzen für unsere Arbeit Vorlagen und Checklisten der gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“.

