Befragung zum Schulessen
Wir haben an unserer Schule eine Schulessen-AG gegründet und wollen herausfinden
warum Du nicht am Schulessen teilnimmst. Fülle dazu bitte diesen Fragebogen aus. Es gibt
keine richtigen oder falschen Antworten: Deine Meinung zählt!

Klassenstufe: ___

Ich bin:

männlich

weiblich

1. Woher bekommst du aktuell dein Mittagessen?
nie manchmal
Ich esse nach der Schule zuhause etwas Warmes
(nachmittags oder abends).

Ich kaufe mir etwas auf dem Weg zur Schule
(z.B. beim Bäcker).

Ich bringe mir mein Essen von zuhause mit.

Ich kaufe mir in der Schule vormittags belegte
Brötchen.

Ich bringe mir nichts zu essen mit und kaufe auch
nichts

2. Wie gut wurdest Du über das Schulessen informiert?

Ich weiß…
wieviel ein Essen kostet.

wie und wann man das Essen bestellen muss.

wo das Essen gekocht wird.

wie der Caterer (Speisenanbieter) heißt.

ja

nein

häufig

immer

3. Warum hast du bis jetzt nie am Schulessen teilgenommen? Was hast du von
Anderen über das Schulessen gehört?
Stimme
zu

Ich esse lieber zuhause!
Ich möchte mittags nichts Warmes essen!
Ich finde es uncool am Schulessen teilzunehmen!
Meine Eltern wollen, dass ich zuhause esse!
Ich nutze die Mittagspause lieber für andere Aktivitäten
(z.B. Freunde treffen, Hausaufgaben)
Das Essen ist mir/meinen Eltern zu teuer!
Ich habe nicht genug Zeit um in Ruhe zu essen!
Man muss das Essen zu zeitig vorbestellen!
Ich habe von Anderen gehört, dass das Schulessen
ungesund ist!
Der Speiseraum ist mir zu ungemütlich!
Wenn ich die Warteschlange an der Speisenausgabe
sehe, habe ich keine Lust mich dort anzustellen!
Ich habe von Anderen gehört, dass das Schulessen
nicht schmeckt!
Ich habe von Anderen gehört, dass es immer das
Gleiche gibt!
Im Speiseraum ist es mir einfach zu laut!
Ich möchte nicht mit den kleinen/großen Schülern
zusammen essen!
Mir ist es zu umständlich Essen zu bestellen!
Das Schulessen hat einen schlechten Ruf!
Anderes, und zwar: ___________________________

Vielen Dank für Deine Hilfe!
Die Schulessen-AG

Stimme
nicht zu

Weiß ich
nicht/Kann
ich nicht
beurteilen

