Befragung zum Thema:

Schulverpflegung
Jetzt ist deine / Ihre Meinung gefragt! Es sollten sich möglichst viele Schüler (Eltern
und Lehrern) daran beteiligen. Die Befragung ist natürlich freiwillig und anonym. Niemand
muss seinen Namen nennen. Die Fragebögen werden absolut vertraulich behandelt. Jede
Person darf nur einen Fragebogen abgeben.
Bitte vollständig ausfüllen. Jede Meinung zählt! Wir werden über die Ergebnisse berichten.
Rückgabe bis zum 20.12.2013 entweder beim Klassenlehrer oder im Sekretariat.
Bei Rückfragen wendet euch bitte an: Gerd, Schultz, Tel.0172 3800213 oder Gasthof-ZurPost@t-online.de.
 In jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen: Von „Trifft voll zu“ (Kästchen ganz links) bis „Trifft gar nicht zu“ (Kästchen ganz rechts) 

1. Wie würdest du (Sie) das Essen bewerten?

Trifft voll zu

Sieht lecker aus











Schmeckt gut











Ist gut gewürzt











Die Portionen haben die richtige Größe











Trifft gar nicht zu

Das Essen ist preiswert





Was ich sonst noch sagen wollte: ......................................................................................................................
2. Wie isst Du (Sie) mittags?
Nur für Schüler und Lehrer.
 täglich

Ich esse in dem Essenraum im Allgemeinen

 gar nichts

Ich esse mittags

 manchmal

 selten

 bringe mir was mit

 nie

 hole mir woanders etwas

3. Wie würdest du (Sie) das Essen bewerten?

Trifft voll zu

Abwechslungsreich











Hat die richtige Temperatur, ist warm genug











4. Wie isst Du (Sie) mittags?

Nur für Schüler und Lehrer.

Ich esse mittags

Trifft gar nicht zu

in dem  Essenraum  Klasse  auf dem Schulhof



Ich esse nicht in dem Essenraum, weil …………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………...



Ich würde in dem Essenraum essen, wenn …………...……………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………...



Ich esse gern in dem Essenraum, weil …………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...………...

5. Weitere Fragen

Trifft voll zu



Man bekommt schnell sein Essen, muss nicht warten













Wir haben genug Zeit zum Essen











Trifft gar nicht zu

Persönliche Angaben
Zum Schluss bitten wir noch um ein paar persönliche Angaben,
die uns eine bessere Auswertung der Antworten ermöglichen.  Mädchen / Frau

 Junge / Mann

– Ich bin:


Schüler, Klassenstufe:
1-2-3-4

(Zutreffendes bitte einkreisen)

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

www.das-macht-schule.net

