
 

Auswertung der  
Schülerumfrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Essen sieht lecker aus. 

Meistens 

Wie schmeckt Dir das Mittagessen an der 
Schule? 



Geht so 

 

Wie schmeckt Dir der Nachtisch in der 
Schule? 



Schmeckt 
sehr gut 

Das Essen ist abwechslungsreich. 
 



Ja 

 
Das Essen ist warm genug für Dich. 



Meistens

 

Du kannst täglich Gemüse essen.  


Meistens 

 
Du bekommst täglich frisches Obst oder 
einen Obstsalat.  



Meistens 

 
Wie schmecken Dir die Kartoffeln in der 
Schule?  



Geht so 

 
Wie schmecken Dir Reis oder Nudeln in der 
Schule?  
 



Schmeckt 
sehr gut 

 
Wie schmeckt Dir die Soße in der Schule?  

 



Schmeckt 
sehr gut 

 
Wie schmeckt Dir das Fleisch in 
der Schule?  



Schmeckt 
sehr gut 

Wie schmeckt Dir der Fisch an der Schule? 


Schmeckt 
sehr gut 

Wie schmeckt Dir die Suppe an der Schule?
  



Geht so 

Wirst Du satt? 

ja

 

Es haben bei der zweiten Umfrage 74 Schüler 

teilgenommen. Fast der Hälfte schmeckt das 

Essen sehr gut. Bemängelt wird, wie auch in der 

ersten Umfrage, dass es zu wenig Obst und 

Gemüse gibt. 

Die Wünsche der Schüler: mehr Tische, Ruhe,  

für manche Kinder einfach kleinere Portionen- 

es ist schade, wenn so viel weggeschmissen wird.  

Schmeckt Ihrem Kind das Essen an 
der Schule? Meistens 

Das Essen sieht lecker aus.            Ja 

Die Portionen haben die richtige 
Größe.            Ja 

Das Essen ist abwechslungsreich.           Ja 

Es gibt täglich Gemüse. Meistens

 Es gibt täglich frisches Obst oder 
einen Obstsalat. Selten 

Es gibt auch immer eine 
vegetarische Alternative. Selten 

Kulturelle Vorlieben aller Esser sind 
berücksichtigt. 

/ 

Es gibt auch laktosefreie 
Alternativen. 

/

Das Essen ist nach gesunden 
Standards zubereitet (wenig bis keine 

Zusatzstoffe, kein angerührtes Pulver oder 
Fertigprodukte). 

Meistens 

Das Essen ist kindgerecht. Meistens 

Das Essen ist preiswert. 
Nein 

 

Auswertung der  
Elternumfrage 

Bei der Elternumfrage haben 32 Eltern 

teilgenommen.  

Die wichtigsten Anliegen der Eltern:  

-preisliche Unterschiede beim Essen 

-das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht gerecht-

fertigt 

-mehr Obst und Gemüse                                                   

 (zum Beispiel eine Salat- oder  Obstbar einrichten) 

und auch Getränke als Nachtisch anbieten 

-die Beschreibung des Essens sollte kindgerechter 

sein 

-es wird zu viel Fleisch angeboten 

 

 

Zufriedenheit der Schüler 

 

 
keine 

Angabe 

1% 

 

Zufriedenheit der Eltern 

 
 

 

keine 
Angaben 

Umfrage 2 



 

Auswertung der  
Schülerumfrage 

Auswertung der Schülerumfrage:  

Das Essen sieht lecker aus. 

Wie schmeckt Dir das Mittagessen an der Schule? 

Wie schmeckt Dir der Nachtisch in der Schule? 

Das Essen ist abwechslungsreich. 

Wirst Du satt? 

Das Essen ist warm genug für Dich. 

Du kannst täglich Gemüse essen. 

Du bekommst täglich frisches Obst oder einen Obstsalat. 

Wie schmecken Dir die Kartoffeln in der Schule? 

Wie schmeckt Dir die Soße  
in der Schule? 



Wie schmeckt Dir das Fleisch  
in der Schule? 



Wie schmeckt Dir die Suppe  
an der Schule? 



 

Umfrage 1 

Bewertung durch die Schüler 

Es haben 71 Kinder der Klassen 1-4 an der Umfrage teilgenommen.  

Den meisten Kindern schmeckt das Mittagsessen an der Schule 

sehr gut, sie finden es sehr abwechslungsreich und es ist warm 

genug. Die Kinder bemängeln, dass es nicht täglich Gemüse oder 

frisches Obst oder Obstsalat gibt - dies sollte geändert werden.  

Zufriedenheit der Schüler 

 

 
 

 

 

 

Von den angegebenen Lieblingsessen landeten als 
Favorit Nudeln mit Tomatensoße auf Platz 1. Danach 
kommen Milchreis und Eierkuchen.  

 

Auswertung der  
Elternumfrage 

Auswertung der Elternumfrage: 
 



Das Essen sieht lecker aus. 

Das Essen schmeckt gut. 

Die Portionen haben die richtige Größe. 

Das Essen ist abwechslungsreich.  

Das Essen ist warm genug. 

Es gibt täglich Gemüse. 

Es gibt täglich frisches Obst  
oder einen Obstsalat. 



Es gibt auch immer eine vegetarische 
Alternative. 



Das Essen ist preiswert 

 

Bewertung durch die Eltern 

Es haben 35 Eltern an der Umfrage teilgenommen.  

Viele Kinder essen nicht in der Mensa, weil ihnen das 

Essensangebot nicht zusagt oder nicht schmeckt. Es 

würden mehr Eltern für Ihre Kinder Essen bestellen, 

wenn es kindgerechter und ansprechender wäre.  

Teilweise sind zu viel Zusatzstoffe enthalten oder es 

gibt keine Alternative für Vegetarier oder Kinder mit 

Laktose-intoleranz.  

Die meisten Eltern bestellen für ihre Kinder das Essen 

in der Mensa, weil sie einmal täglich eine warme 

Mahlzeit brauchen. Vielen Kindern schmeckt das 

Essen.  

Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt nicht, fast alle 

Eltern finden das Essen einfach zu teuer.  

 

 

 

 

 

Ein oft genannter Vorschlag: Es sollte eine individuelle 

Preisgestaltung vorgenommen werden, beispielsweise 

Staffelpreise. Das Essen sollte geschmackvoller sein. 

Manchmal sind die Portionen zu klein (gerade für ältere 

Kinder).  

Es muss unbedingt mehr Obst und Gemüse angeboten 

werden.  

 

 

 

 

 

 

                                                   Zufriedenheit der Eltern 

 

 

 


