FB-Nr.:___________
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir sind eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema XXXXXXXXXXXXXX beschäftigt.
Wir benötigen Deine Meinung bzw. Wünsche für Veränderungen, um xxxxxxxxxxx
attraktiver zu machen. Aus diesem Grunde möchten wir Dich bitten, die folgenden
Fragen zu beantworten. Deine Antworten werden selbstverständlich anonym
behandelt.
Bitte mache jeweils ein Kreuz () in das Kästchen, das für Deine Antwort zutrifft
Zuerst haben wir ein paar allgemeine Fragen:
S1)

Bist Du …

S2)

In welche Klassenstufe
gehst Du?

S3)

Mädchen 

Junge 

(1)

(2)

5

6

7

8

9

10

S1

S3

















Wie häufig isst Du in der Kantine zu Mittag?

4-5 Mal
wöchentlich (1)

2-3 Mal
wöchentlich (2)

1 Mal
wöchentlich (3)

ab und zu (4)

nie (5)











1)
Nun möchten wir Deine ganz persönliche Meinung zum warmen Essen in der
Schule erfahren. Wir haben hierfür ein paar Aussagen aufgeschrieben, die Du mit
Deiner Meinung vergleichen sollst.

Beim Essen muss es gemütlich sein
Mittagessen in der Schule ist cool
Es macht Spaß mit Freunden zusammen in der
Kantine zu essen
Ich nutze die Mittagspause lieber für Hausaufgaben
Ich nutze die Mittagspause lieber zum Spielen
Das Kaufen der Essensmarken ist umständlich/
kompliziert
Zum Essen ist die Pausenhalle nicht gemütlich
Ich fände es toll, wenn meine Lehrer mit uns essen
würden
Ich kaufe lieber etwas in der Cafeteria als
Mittagssnack
Wenn Du mit (1) oder (2) geantwortet hast, dann schreib uns

Stimme
zu

Stimme
eher zu

Stimme
nicht zu

(2)

Stimme
eher
nicht zu
(3)

(1)

































































(4)

kurz auf warum:

___________________________________________
___________________________________________

2)

Die derzeitigen XX Minuten Mittagspause zum Essen in der Kantine sind …
ausreichend (1)

zu lang (2)

zu kurz (3)







3)
Du siehst hier eine Auswahl an Gerichten. Bitte gib für jedes Gericht an, wie
gern Du es als Mittagessen hast. Du kannst auch eigene Vorschläge machen

Salat
Suppe
Eintopf
Nudelgericht
Kartoffelgericht
Reisgerichtgericht
Fisch
Vegetarische Gerichte
Pizza
Süße Hauptgerichte wie z.B. Milchreis,
Pfannkuchen, Germknödel
Nachspeise
Andere Vorschläge:
__________________________
Andere Vorschläge:
__________________________
Andere Vorschläge:
__________________________

unbedingt
(1)

ab und zu ok
(2)

auf keinen Fall
(3)





























































4)
Wie groß ist dein Interesse generell, an einem warmen Mittagstisch
teilzunehmen, unabhängig von dem derzeitigen Angebot? Mein Interesse ist …
sehr groß (1)

groß (2)

gering (3)

nicht vorhanden (4)









5)
Zum Abschluss möchten wir noch gerne von Dir wissen, was die Kantine bieten
sollte, damit du dort zu Mittag isst. Was müsste verändert werden, damit Du dort
essen würdest? Schreibe alles auf, was dir dazu einfällt.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

VIELEN DANK FÜR DEINE HILFE !!
Dieser Fragebogen wurde entwickelt und zur Verfügung gestellt von der Projektgruppe
"Schulverpflegung" des Gymnasiums Oberalster, Hamburg

