Essenexpress Petra Scharf An der Hohle 7, 01920 Panschwitz - Kuckau

Fragebogen zur Mittagsversorgung
an der
Grundschule SGS Panschwitz-Kuckau

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

der Essenexpress Petra Scharf ist zuständig für die Schulverpflegung (Mittagessen) auch an der
Grundschule SGS Panschwitz – Kuckau.
Wir brauchen deine Unterstützung, um herauszufinden, was wir schon gut machen und was wir besser
machen können. Bitte füll dazu den Fragebogen ehrlich und gewissenhaft aus, auch wenn du (derzeit)
nicht an dem Mittagessen teilnimmst.
Deine Angaben werden anonym ausgewertet - die Ergebnisse findest du nach erfolgter Auswertung auf der
Internetseite deiner Schule. Falls du oder deine Eltern damit nicht einverstanden sind, bitte den Absatz
streichen.
Den ausgefüllten Fragebogen gibst du bitte bis zum 11.11.2019 im Sekretariat deiner Schule ab.

Ich bin in der Klasse:
F01.

F02.

F03.

F04.

1234

Ich bin ein:

 Mädchen  Junge

Wenn du kein Mittag in der Schule isst, dann mache
bitte mit der Frage F 15 weiter.

F 05.

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Was ist dein Lieblingsessen?

Wie häufig nimmst du an dem Mittagessen teil?
5-mal in der Woche
4-mal in der Woche
3-mal in der Woche
2-mal in der Woche
1-mal in der Woche
nur ab und zu
ich esse kein Mittag in der Schule
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Wann nimmst du üblicherweise an dem
Mittagessen teil?

F06.

Wie schmeckt dir das Mittagessen in der
Schule?


(Super)



(ist okay)



(geht so)



(mal so, mal so)
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F07.

F08.

F09.

Wie sieht das Mittagessen in der
Schule aus?


F 11.



(Super)



(immer)



(ist okay)



(meistens)



(geht so)



(nie)


(mal so, mal so)
Wie häufig isst du von der angebotenen Rohkost?

 immer
 meistens
 manchmal
 selten
 nie

Wie häufig nimmst du dir ein Stück von
dem angebotenen Obst?

F 12.

F13.

 immer
 meistens
 manchmal
 selten
 nie

F 10.

Ist die Frau an der Essensausgabe
freundlich?


(mal so, mal so)
Geht die Frau an der Essensausgabe auf
Wünsche ein?


(immer)



(meistens)



(nie)


(mal so, mal so)
Wie ist die Wartezeit an der Essen ausgabe?

 immer lange
 immer kurz
 mal lange, mal kurz

Wirst du von den
Essenportionen satt?

F 14.

Hast du immer genügend Zeit
zum Mittagessen?



(Super)



(ja, immer)



(ist okay)



(ist okay)



(geht so)



(zu kurz)
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(mal so, mal so)



(mal so, mal so)
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F 15.

Würdest du gern an dem Mittagessen in
der Schule teilnehmen?

ja, immer
ja, manchmal
nein, nie


Gibt es irgendetwas(Essenwünsche ect.), das du uns noch zum Thema Mittagessen mitteilen möchtest?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Deine Mithilfe!!!!
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