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Online-Fragebogen 

Wie zufrieden sind Leipziger Schülerinnen und Schülern mit ihrer Schulspeisung? 
Genau das möchten wir sie fragen! 

Die AG Schulspeisung im StadtElternRat Leipzig führt eine Umfrage durch und freut 
sich über eine rege Teilnahme! 

Zur Umfrage: https://umfrage.uni-leipzig.de/928679 
[http://stadtelternratleipzig.de/2018/06/schulspeisung/, 17.06.2018] 

Antworten – Datengrundlage für die Auswertung 

- 351 (69,9 %) vollständig ausgefüllte Fragebögen (alle Fragen beantwortet) – auf 
diese Fragebögen bezieht sich folgende Auswertung 

- weitere 151 (30,1 %) unvollständig ausgefüllte Fragebögen (Fragen teilweise 
beantwortet, vorzeitig abgebrochen1, nicht abgesendet2) 

- Erste eingegangene Antwort: 17.06.2018, 23:39 Uhr3 
- Letzte (in der Auswertung berücksichtigte) Antwort: 29.11.2018, 12:06 Uhr 

Schule 

Schulart 
V10 "Welche Schulart besuchst Du?" Häufigkeit Prozent 

Gültig Grundschule à V11 173 49,3 

Oberschule à V12 27 7,7 

Förderschule à V14 3 0,9 

Gymnasium à V15 148 42,2 

Gesamt 351 100,0 

Grundschule 
V11 "Welche Grundschule genau?" Häufigkeit Prozent4 

Gültig Pablo-Neruda-Schule 27 7,7 

Schule Böhlitz-Ehrenberg 26 7,4 

60. Schule 21 6,0 

Schule Mölkau 19 5,4 

66. Schule 14 4,0 

Lessingschule 11 3,1 

Schule Portitz 9 2,6 

                                                
1 V4 "lastpage" < 9 
2 V3 "submitdate" ohne Wert 
3 V3 "submitdate". 
4 Bezogen auf alle 351 vollständigen Fragebögen 
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Schule 5 im Stadtbezirk 
Mitte 

4 1,1 

August-Bebel-Schule 3 0,9 

Christoph-Arnold-Schule 3 0,9 

Kurt-Masur-Schule 3 0,9 

Schule Connewitz 3 0,9 

24. Schule 2 0,6 

46. Schule 2 0,6 

172. Schule 2 0,6 

Geschwister-Scholl-Schule 2 0,6 

Hans-Christian-Andersen-
Schule 

2 0,6 

Schule Wiederitzsch 2 0,6 

8. Schule 1 0,3 

100. Schule 1 0,3 

157. Schule 1 0,3 

Anna-Magdalena-Bach-
Schule 

1 0,3 

Brüder-Grimm-Schule 1 0,3 

Carl-von-Linné-Schule 1 0,3 

Erich Kästner-Schule 1 0,3 

Ernst-Pinkert-Schule 1 0,3 

Franz-Mehring-Schule 1 0,3 

AHF Grundschule 1 0,3 

Heinrich-Mann-Schule 1 0,3 

Joachim-Ringelnatz-Schule 1 0,3 

Schule am Auwald 1 0,3 

Schule am Floßplatz 1 0,3 

Schule am Rabet 1 0,3 

Schule Holzhausen 1 0,3 

Wilhelm-Busch-Schule 1 0,3 

Wilhelm-Hauff-Schule 1 0,3 

Gesamt 173 49,3 

Fehlend Andere Schulart 178 50,7 

Gesamt 351 100,0 
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Oberschule 
V12 "Welche Oberschule genau?" Häufigkeit Prozent5 
Gültig Freie Oberschule Leipzig 

(Rahn) 
14 4,0 

Heinrich-Pestalozzi-Schule 3 ,9 
Petrischule 2 ,6 
16. Schule 1 ,3 
20. Schule 1 ,3 
Apollonia-von-Wiedebach-
Schule 

1 ,3 

Georg-Schumann-Schule 1 ,3 
Geschwister-Scholl-Schule 
Liebertwolkwitz 

1 ,3 

Schule am Adler 1 ,3 
Schule Georg-Schwarz-
Straße 

1 ,3 

Gesamt 26 7,4 
Fehlend Keine Angabe (h = 1), 

andere Schulart 
325 92,6 

Gesamt 351 100,0 

Gemeinschaftsschule 
V13 "Welche Gemeinschaftsschule genau?" 
Keine Antworten aus einer Gemeinschaftsschule. 

Förderschule 
V14 "Welche Förderschule genau?" Häufigkeit Prozent6 
Gültig Albert-Schweitzer-Schule 1 ,3 

Ernst-Zinna-Schule 1 ,3 
Gesamt 2 ,6 

Fehlend Keine Angabe (h = 1), andere 
Schulart 

349 99,4 

Gesamt 351 100,0 

Gymnasium 
V15 "Welches Gymnasium genau?" Häufigkeit Prozent7 
Gültig Schule an der Telemannstraße 24 6,8 

Gymnasium Engelsdorf 22 6,3 
Louise-Otto-Peters-Schule 21 6,0 

                                                
5 Bezogen auf alle 351 vollständigen Fragebögen 
6 Bezogen auf alle 351 vollständigen Fragebögen 
7 Bezogen auf alle 351 vollständigen Fragebögen 
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Immanuel-Kant-Schule 19 5,4 
Robert-Schumann-Schule 15 4,3 
Friedrich-Arnold-Brockhaus-
Schule 

13 3,7 

Friedrich-Schiller-Schule 8 2,3 
Johannes-Kepler-Schule 7 2,0 
Anton-Philipp-Reclam-Schule 6 1,7 
Wilhelm-Ostwald-Schule 5 1,4 
Goethe-Gymnasium 1 ,3 
Gustav-Hertz-Schule 1 ,3 
Leibnizschule 1 ,3 
Rahn Education - Musikalisch-
Sportliches Gymnasium 

1 ,3 

Gesamt 144 41,0 
Fehlen
d 

Keine Angabe (h = 4), andere 
Schulart 

207 59,0 

Gesamt 351 100,0 

Berufsschule 
V16 "Welche Berufsschule genau?" 
Keine Antworten aus einer Berufsschule. 
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Zur Person 

Geschlecht 
V17 "Bist Du ein Mädchen oder ein Junge?" Häufigkeit Prozent 
Gültig Mädchen 188 53,6 

Junge 153 43,6 
Keine Angabe 10 2,8 
Gesamt 351 100,0 

Klasse 
V18 "Welche Klasse besuchst Du?" Häufigkeit Prozent 
Gültig 1 38 10,8 

2 54 15,4 
3 48 13,7 
4 31 8,8 
5 45 12,8 
6 37 10,5 
7 27 7,7 
8 23 6,6 
9 13 3,7 
10 10 2,8 
11 16 4,6 
12 3 ,9 
Gesamt 345 98,3 

Fehlend Keine Angaben 6 1,7 
Gesamt 351 100,0 

Alter 
V19 "Wie viel Jahre bist Du alt?" Häufigkeit Prozent 
Gültig 6 9 2,6 

7 38 10,8 
8 57 16,2 
9 44 12,5 
10 30 8,5 
11 44 12,5 
12 39 11,1 
13 25 7,1 
14 18 5,1 
15 12 3,4 
16 14 4,0 
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17 14 4,0 
18 2 ,6 
36 2 ,6 
Gesamt 348 99,1 

Fehlend Keine Angaben 3 ,9 
Gesamt 351 100,0 
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Frühhort 

Wenn Schulart (V10) = Grundschule 
V20 "Gehst du in den Frühhort?" Häufigkeit Prozent 

Gültig ja, immer 12 3,4 
manchmal 25 7,1 
nein 136 38,7 
Keine Angabe 178 50,7 
Gesamt 351 100,0 

à Nach Frühstück (V21 ... V23)? 

Frühstück 

Frühstück vor der Schule 
V21 "Wie oft frühstückst du morgens zu Hause, 
bevor du in die Schule gehst?" Häufigkeit Prozent 
Gültig jeden Tag 257 73,2 

fast jeden Tag 30 8,5 
manchmal 24 6,8 
selten 19 5,4 
nie 14 4,0 
Keine Angabe 7 2,0 
Gesamt 351 100,0 

Zeit zum Frühstücken 
V22 "Hast du ausreichend Zeit zum 
Frühstücken?" Häufigkeit Prozent 
Gültig ja 299 85,2 

nein 32 9,1 
Keine Angabe 20 5,7 
Gesamt 351 100,0 

Frühstückspause in der Schule 
V23 "Gibt es eine Frühstückspause in der 
Schule?" Häufigkeit Prozent 
Gültig ja 329 93,7 

nein 10 2,8 
Keine Angabe 12 3,4 
Gesamt 351 100,0 
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Frühstück lieber in der Schule als zu Hause 
V24 "Würdest du morgens lieber in der Schule 
als zu Hause frühstücken?" Häufigkeit Prozent 
Gültig ja 32 9,1 

vielleicht 61 17,4 
nein, ich frühstücke zu Hause 216 61,5 
nein, ich frühstücke nicht 8 2,3 
Keine Angabe 34 9,7 
Gesamt 351 100,0 
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Mittagessen in der Schule 

Teilnahme an Mittagsverpflegung der Schule 
V25 "Nimmst du am Mittagessen Deiner Schule 
teil?" Häufigkeit Prozent 
Gültig ja, immer 200 57,0 

meistens 99 28,2 
selten 27 7,7 
nein (à V26, V27) 25 7,1 
Gesamt 351 100,0 

Gründe	für	Nicht-Teilnahme	an	Mittagsverpflegung	der	Schule	

wenn V25 = nein à V26 "Aus welchem Gründen nimmst Du nicht am Mittagessen in 
der Schule teil?" (Freitext) – 25 Einzelnennungen: 
• Das Essen schmeckt nicht (h = 9) 
• Dort schmeckt es mir nicht. Ich esse lieber im Hort. (1) 
• schmeckt mir nicht. Und oft ist die Zeit zu knapp (1) 
• mir wird es schlecht nach dem essen vom essensanbieter (1) 
• Ich hatte in der grunschule dls als essenabieter. Das war sehr gut. Das Essen von 

Bürgerhaus lütschena schmeckt nicht und ist nicht frisch. (1) 
• Weil das Essen in der Schule eklig ist. (2) 
• Die Essenszeiten sind zu kurz und da lohnt sich das teure Essen nicht (1) 
• Weil mir die Zeit nicht reicht. Ich kaufe ab und zu etwas aus dem Shop. (1) 
• zu wenig Zeit, nicht so gesund (1)  
• Das Mittagessen ist für die großen meist nach dem Unterricht. Dann kann ich auch 

nach Hause essen gehen. (1) 
• Dauert zu lange, ist zu viel, mir genügt ein Sandwich und Obst (1) 
• Es wurde mir mehrfach, trotz Sonderkost Essen ausgehändigt was ich aufgrund von 

allergie nicht essen darf. Meine Mutter fand das zu gefährlich und ich kann nicht 
mehr mitess (1) 

• Ich esse im Hort „Kita Regenbogen“ Mittagessen nach der Schule. (1) 
• ist uncool (1) 
• Kostet relativ viel Geld (1) 
• Zu wenig Platz (1) 

Anderweitige	Mittagsverpflegung	

wenn V25 = nein à V27 „Wie verpflegst du dich?“ (2 Antwortoptionen) 
• „Ich esse mein Pausenbrot, Obst, Snacks oder was ich von zu Hause mitgebracht 

habe“ (h = 20) 
• „Ich esse nach der Schule etwas Warmes zu Hause“ (3) 
• keine Angabe (2) 
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Obst und/oder Gemüse in der Pause 
V28 "Wie oft wird von Deiner Schule in der Pause 
Obst und/oder Gemüse angeboten?" Häufigkeit Prozent 
Gültig jeden Tag 91 25,9 

an den meisten Tagen 83 23,6 
einmal in der Woche 45 12,8 
nie 98 27,9 
einmal im Monat 2 ,6 
Keine Angabe 32 9,1 
Gesamt 351 100,0 

à Nach Schulart (V10)? 
à Nach Schule (V11 ... V16)? 

Zufriedenheit mit Schulessen 
V29 "Wie zufrieden bist Du im Großen und Ganzen 
mit dem Schulessen? Vergib eine Schulnote!" Häufigkeit Prozent 
Gültig 1 58 16,5 

2 115 32,8 
3 76 21,7 
4 58 16,5 
5 36 10,3 
Gesamt 343 97,7 

Fehlend Keine Angabe 8 2,3 
Gesamt 351 100,0 

Mittelwert: 2,7 
à Nach Schulart (V10)? 

à Nach Schule (V11 ... V16)? 
à Nach Essensanbieter? 

Aufessen 
V30 "Isst du in der Regel Deinen Teller leer?" Häufigkeit Prozent 
Gültig ja, immer à V31 55 15,7 

meistens ja à V31, V32 187 53,3 
meistens nicht à V32 86 24,5 
nie 12 3,4 
Keine Angabe 11 3,1 
Gesamt 351 100,0 
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Nachschlag	

Wenn V30 = „ja, immer“ oder „meistens ja“:  
V31 "Holst du dir dann noch einen Nachschlag?" Häufigkeit Prozent 
Gültig Ja 82 23,4 

nein, ich bin dann satt 103 29,3 
nein, ich bekomme keinen Nachschlag 28 8,0 
Keine Angabe 138 39,3 
Gesamt 351 100,0 

Gründe	für	Teller-nicht-leer-essen	

Wenn V30 = „meistens ja“ oder „meistens nicht“: 
V32 "Warum isst Du in der Regel Deinen Teller nicht 
leer?" Häufigkeit Prozent 
Gültig Ich habe keine Zeit mehr. 25 7,1 

Es schmeckt mir nicht. 67 19,1 
Die Portionen sind meistens viel zu groß. 8 2,3 
Keine Angabe 251 71,5 
Gesamt 351 100,0 

Gründe	für	Teller-nicht-leer-essen	(Kommentar)	

V33 "[Kommentar] Warum isst Du in der Regel Deinen Teller nicht leer?" – 
Einzelaussagen: 

• An manchen Tagen 
• die kartoffeln sind immer zu salzig 
• Die Menüauswahl des Essenanbieters "Leipzig Gourmet" ist nicht unbedingt an 

den Geschmack von Kindern angelehnt. Hier gibt es beispielsweise 
Krautpfanne, Matjesfilet, gebackenen Camembert etc. - alles Speisen, die uns als 
Erwachsenen sicherlich zusagen, nicht aber Kindern 

• Es ist nicht frisch und spricht nicht an. Ich esse nur, weil ich Hunger habe. 
• es schmeckt dann nicht und ist zu viel 
• ich esse den Teller nur nicht leer, wenn es mal nicht geschmeckt hat 
• Ich esse meist alles 
• Ich esse meistens auf. Nur manchmal schmeckt es nicht. 
• Ich habe dann wenig Hunger 
• Ist nicht so. Ich darf mir selbst nehmen und nur wenn ich mir zuviel nehme, 

bleibt mal etwas übrig. 
• Keine Zeit oder kein Hunger 
• Keinen großen Hunger. 
• Lange Wartezeit am Anfang, da bleibt keine Zeit um in Ruhe zu essen bzw 

aufzuessen. 
• manchmal haben wir zuwenig zeit zum essen, das ist schade 
• Manchmal ist das Essen zu ausgefallen, nicht kindgerecht 
• Manchmal mag ich das Gemüse nicht. Einmal war mein Nachschlag so viel, das 

habe ich nicht mehr geschafft. 
• Manchmal schmeckt es auch nicht. 
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• Manchmal schmeckt es nicht. 
• Meistens sind Komponenten dabei, welche nicht gegessen werden 
• Selten mag ich bestimmte Dinge auf dem Teller nicht. 
• teils weil es mir nicht schmeckt, teils weil ich keine Zeit mehr habe 
• Trotz Diätassistent habe ich vieles wegen der Zöliakie aussortiert... 
• und keine Zeit... 
• Vorallem Fleisch 
• Weil einige Lebensmittel nicht schmecken z.B. Kartoffeln 
• Weil oft was dabei ist, was mir nicht schmeckt 
• Wenn wir lange anstehen müssen, bleibt nicht viel Zeit zum Essen. 
• Zu 99% esse ich den Teller leer. Nur wenn es mal nicht schmeckt, was ganz 

selten passiert, esse ich nicht auf. Dafür nehme ich mir dann Obst oder Gemüse. 

Wenn nicht satt geworden oder wenn es nicht geschmeckt hat 
V34 "Was machst du, wenn du nicht satt geworden 
bist oder wenn es dir nicht geschmeckt hat?" Häufigkeit Prozent 
Gültig Ich esse mein Pausenbrot, Obst, Snacks 

oder was ich von zu Hause mitgebracht 
habe. 

155 44,2 

Ich kaufe mir nach der Schule etwas. (vom 
Kiosk, Supermarkt, Döner oder ähnliches) 

20 5,7 

Ich esse etwas Warmes nach der Schule zu 
Hause. 

92 26,2 

Keine Angabe 84 23,9 
Gesamt 351 100,0 
   

Wenn nicht satt geworden oder wenn es nicht geschmeckt hat (Kommentar) 
V35 "[Kommentar] Was machst du, wenn du nicht satt geworden bist oder wenn es dir 
nicht geschmeckt hat?" – Einzelaussagen: 

• Beim Mttagessen gibt es zusätzlich ein Salatbuffet das genutzt werden kann, 
wenn das Kind nicht satt geworden ist 

• Bin immer satt 
• Dann esse ich gar nichts 
• Das Essen ist schlecht 
• Durch die Auswahl bei der FreeFlowTheke, kann man sich immer etwas 

nehmen, was schmeckt 
• Entweder ich kaufe mir etwas in einem Supermarkt oder verzichte auf weiteres 

Essen. 
• Es gibt auch einen Bistro da kaufe ich mir auch manchmal etwas. 
• es schmeckt eigentlich immer 
• Es schmeckt meistens . 
• Es schmeckt mir meistens. 
• Essenlieferant hat sehr reichhaltiges Beilagenbufet auch mit Obst so das ich 

immer satt werde 



 14 

• Hier spricht die Mutti: Mein Sohn geht 2x die Woche abends zum Fußball. 
Wenn das Essen in der Schule nicht gut war, dann gibt es erst halb 8 an den 
Fußballtagen noch einmal warmes Esse 

• Ich bekomme später noch Vesper zum Nachmittag. 
• ich esse ein müsli nach der schule zuhause 
• Ich esse etwas zu Hause 
• Ich esse etwas zu Hause, Snack 
• ich esse nichts warmes 
• Ich esse seit dem Januar nur noch was ich mitgebracht habe 
• Ich esse zu hause noch was 
• Ich habe eine glutenfreie Dose mit Essen das nur für mich ist die meine Eltern 

regelmäßig auffüllen. 
• Ich kaufe mir etwas im Schulkiosk, während der Schulpause. 
• Ich komme hungrig nach hause 
• Ich tausche mit Freunden das Mittagessen. 
• ich werde immer satt 
• Ich werde immer satt. 
• Ich werde satt. 
• In der Regel sind die Portionen groß genug, die Menge genügt also immer. 

Wenn es besonders lecker ist, gibt es aber natürlich Nachschlag! 
• Irgendwas nachher dann zu Hause. 
• Kaufe etwas in der Cafeteria, weil es dort wenigstens schmeckt 
• Kein kiosk ! 
• Manchmal frage ich, ob ich etwas von einem anderen Essen bekommen kann. 
• Meistens habe ich Essen mit ,da meine Mama selten bestellt, aufgrund des 

schlechten Essens 
• Nehme Obst oder Gemüse vom Buffet. 
• Nicht aufessen und von der Saletbar bedienen ( im Preis inklusive) 
• Nichts. 
• Oft bin ich dann nachmittags richtig ausgehungert. 
• Oftmals ist die Essenauswahl für Grundschulkinder sehr schlecht. 
• Trotz Verbot Nachschlag vom FreeFlow nehmen, Mahnung der Essensfrauen 

riskieren 
• Vespert im Hort seine mit gebrachten Sachen von zu Hause 
• warte auf das ABendbrot 
• Wenn ich nicht satt geworden bin, können wir nachholen. Wenn es nicht 

schmeckt, schütte ich es weg. 
• Wir haben Buffet. Ich bestelle selbst. Ich nehme mir was ich möchte und 

brauche. Nachschlag geht jederzeit mit Sättigungsbeilage, Gemüse, Soße, 
Dessert, Salat. 

• Zu hause 
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Beschreibung des Essens verständlich 
V36 "Ist die Beschreibung der auswählbaren Speisen 
für dich verständlich, d.h. verstehst Du was mit der 
Bezeichnung des Essens gemeint ist?" Häufigkeit Prozent 
Gültig ja, immer 106 30,2 

meistens 197 56,1 
selten 33 9,4 
nie 2 0,6 
Keine Angabe 13 3,7 
Gesamt 351 100,0 

Was sagst du zu den folgenden Aussagen? 
 stimmt 

genau 
stimmt 
meisten

s 

weder 
noch 

stimmt 
nicht 

stimmt 
auf 

keinen 
Fall 

keine 
Angabe 

Gesamt 

V37 Die Gerichte 
sind vielfältig und 
abwechslungsreich. 

Anzahl 79 168 48 33 13 10 351 
% 22,5% 47,9% 13,7% 9,4% 3,7% 2,8% 100,0% 

V38 Es wird lecker 
und appetitlich 
zubereitet. 

Anzahl 65 126 52 64 30 14 351 
% 18,5% 35,9% 14,8% 18,2% 8,5% 4,0% 100,0% 

V39 In der Mensa 
gibt's auch mal 
mein 
Lieblingsessen. 

Anzahl 145 111 44 25 12 14 351 
% 41,3% 31,6% 12,5% 7,1% 3,4% 4,0% 100,0% 

V40 Alles wirkt 
frisch. 

Anzahl 73 99 56 71 27 25 351 
% 20,8% 28,2% 16,0% 20,2% 7,7% 7,1% 100,0% 

V41 Das8 ist öfter 
zerkocht, fettig, zu 
matschig oder zu 
trocken. 

Anzahl 39 82 56 103 54 17 351 
% 11,1% 23,4% 16,0% 29,3% 15,4% 4,8% 100,0% 

V42 Die Gerichte 
sind langweilig. Es 
schmeckt alles 
gleich. 

Anzahl 12 69 59 113 86 12 351 
% 3,4% 19,7% 16,8% 32,2% 24,5% 3,4% 100,0% 

V43 Das Essen 
sieht öfter 
unappetitlich aus. 

Anzahl 22 78 61 90 84 16 351 
% 6,3% 22,2% 17,4% 25,6% 23,9% 4,6% 100,0% 

V44 Das Essen ist 
häufig kalt. 

Anzahl 12 34 63 130 94 18 351 
% 3,4% 9,7% 17,9% 37,0% 26,8% 5,1% 100,0% 

V45 Die Gerichte 
sind zu teuer. 

Anzahl 35 59 80 90 49 38 351 
% 10,0% 16,8% 22,8% 25,6% 14,0% 10,8% 100,0% 

 
  

                                                
8 Erratum: „Das Essen ...“ 
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Was noch gefällt Dir (nicht) am Mittagessen in der Schule? 
V46 "Möchtest Du noch etwas ergänzen, was Dir am Mittagessen in der Schule gefällt 
oder nicht gefällt?" – Einzelaussagen (gruppiert nach Themen): 
Angebot/Geschmack 

• Buffetform, sehr viel Abwechslung, viel Obst und Gemüse und vegetarische 
Gerichte.  

• Das Essen ist öfters sehr salzig und matschig.:-( 
• Das Essen scheint eher für Erwachsene ausgerichtet zu sein als für Kinder. Was 

fängt ein Kind z.B. mit einer Limetten-Estragonsosse an? Kinder wollen 
einfaches Essen mit Komponenten, die sie kennen. Erwachsene wollen ihr 
Hauptgericht anspruchsvoll. 

• das Essenangebot ist wenig kindgerecht 
• Einige Essen sind nichts für Kinder z.b. Mexikopfanne o.ä. An manchen Tagen 

stehen nur Essen zur Wahl, die kaum ein Kind mag. 
• Essenauswahl sollte kindgerechter sein. 
• Das Essen schmeckt sehr fade. Man merkt sehr deutlich, dass der Anbieter nicht 

vorrangig Schulen und Kindergärten versorgt- 14tägig kalter Heringssalat mit 
Salzkartoffeln (ohne Salz?) ist wohl eher dem Gaumen eines älteren Menschen 
vertraut... 

• Das Essen schmeckt so gut, weil es in der Schule zubereitet wird und jeder sich 
am Buffet etwas aussuchen kann. (Ich bin Erzieherin im Hort.) 

• Das Essen von DLS ist sehr gut und bisher mein bestes Schulwesen. 
• Das Essen wird frisch und mit regionalen! Proudkten und Anbietern aus der 

Region! Zusätzlich gibt es jeden Tag eine Salatbar und es schmeckt einfach sehr 
gut! 

• Der aktuelle Essensanbieter der Lessingschule kocht vor Ort und hat jeden Tag 
eine Salatbar, an der sich die Kinder bedienen können... ein rundum tolles 
Konzept 

• Der Essensanbieter kocht weder frisch noch regional. Er ist nicht aus Leipzig 
und bietet Menüs, die nicht zusammenpassen. Selbst die Kartoffeln schmecken 
nicht, deshalb bestellen wir selten und müssen abends kochen 

• Die Essensausgabe läss arg zu wünschen übrig. Essen aus der Imbissasiette geht 
gar nicht. Es gibt kaum Gemüse und Obst beilagen.Kinder die kein Mittagessen 
kaufen müsssen ihren Snack stehend auf dem Hof verzehren. 

• Die FreeFlowTheke mit den Auswahlmöglichkeiten ist sehr gut. Außerdem ist 
das Personal sehr freundlich und man kann auch, wenn man vergessen hat zu 
bestellen, etwas zu essen bekommen, das wird dann später abgebucht. 

• die Gerichte sind meist mit MEhl und Convienince Produkten gekocht, das 
vertrage ich nicht, daher kann ich vieles nicht essen 

• Die Kartoffeln schmecken immer nicht. 
• Die Kartoffeln schmecken nicht und die Soße ist immer alle und wird nicht 

mehr aufgefüllt wenn die hälfte der Schüler das Essen schon geholt hat. Ich 
bekomme meine Nudeln regelmäßig trocken. 

• Die meisten Gerichte schmecken künstlich, besonders die Kartoffelprodukte. 
• Es gefällt mir nicht, dass viel Essen aus der Dose kommt. 
• Es gibt permanent das Gleiche und die Abwechlsung stimmt überhaupt nicht. 
• es gibt zu wenig einfache und normale Gerichte (Wurstgulasch, Jägerschnitzel, 

Kartoffelsuppe, Nudelsuppe, Geschnetzeltes mit Reis), alles zu oft klingt der 
Speiseplan gekünstelt und exotisch toll, das isst aber kein Schüler eher 
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Erwachsene, keine Kunstnamen für bspw. Nudeln (Makkaronichips sind 
normale Makkaroni), es fehlt eine Gerichtsschiene mit fertigen Salaten 
(TomateMozarella mit Brötchen oder Salat mit Hühnchen und Br 

• Es ist gut so 
• Es kann auch mal was frisch gekocht werden! 
• Es schmeckt immer toll 
• Es sind oft Gerichte dabei, die nicht einmal annähernd genießbar sind. Ich denke 

da zum Beispiel an den ungenießbaren Block aus Gries und Gnocchis. 
• Es wird alles frisch in der Schule zubereitet. Das Essen wird nicht schon früh 

geliefert und nur erwärmt oder warm gehalten. 
• Es wird in der Schule gekocht. 
• Frisch und gut gekocht in der Schule - schade, dass die Stadt nun auf richtig 

schlechtes Essen setzen möchte. 
• Gibt so einiges was nicht passt 
• gut ist : Panaden sind knusprig 
• Ich esse weder Fleisch noch Fisch. An manchen Tagen gibt es nichts passendes. 
• Ich finde das Essen gut. Ich würde das Essen gern weiter essen. 
• Ich finde das Essen sehr gut, besser als in der Grundschule(Anbieter). Man kann 

zwischen drei gerichten wählen und es gibt auch immer was gesundes dazu. 
• Ich finde, es ist so gut wie es ist.Meine Mama meint es ist gar nicht mit dem 

Schulessen von vor 30 Jahren zu vergleichen. Danke! 
• Ich möchtr einen besseren anbieter, denn es ist möglich auch in der schule 

leckeres essen zuzubereiten. 
• Ich wünsche mir, dass das Essen in Zukunft frischer zubereitet ist, frisches 

Gemüse, bessere Kartoffeln.Keine Fertiggerichte, die schmecken meistens 
ekelig. 

• Immer Salat dazu 
• Kartoffeln schmecken nicht, sind matschig! 
• Keine 2 Salatvarianten anbieten, lieber ein 3. Hauptgericht.Nicht drei 

Fleischgerichte an einem Tag! Gluten/Zucker reduzieren.Milchreis/ Grießbrei 
sind überteuert.Ein Gericht sollte günstiger sein. 

• keine guten frischen möglichkeiten 
• Leider sehr wenig Abwechslung und sehr teuer. Fleisch nur ganz selten. 
• Man kann sich am Vitapoint Obst nehmen, am Kiosk vom Caterer gibt es 

leckere frische Sachen, man kann beim Aufgeben aussuchen. 
• Manchmal nicht kindgerecht, zB. Heringshappen, tote Oma 
• Mehr Obst und Gemüse, öfter Nachschlag holen können 
• Mir gefallen die frei wählbaren Beilagen. 
• mir gefällt nicht das es manchmal einfach so lieblos aussieht und nicht 

Kindergerecht. soßen sind Fertigsoßen. die Bratwürste sind ekelig und wenn es 
Kartoffeln und Quark gibt sind die Kartoffeln Monster riesig groß und 
manchmal grün in drin.Mir gefällt das Obst und Salat Angebot. 

• mir gefällt nicht: fertigsaucen, zerkochtes Gemüse, Kartoffeln mit "Haut", sehr 
viel Fleisch 

• Mir gefällt, dass die Mitarbeiterin an der Essensausgabe  sehr 
entgegenkommend arbeiten und auch helfen, wenn es Probleme gibt.Mir gefällt 
nicht, dass es im letzten Schuljahr ein Salatmenü gab, es aber gestrichen wurde 
und ich somit weniger in der Kantine esse. Außerdem ist das essen meist nicht 
so, wie es eigentlich schmeckten sollte, zum Beispiel die Soße zu manchen 
gerichten ist viel zu wässerig oder zu dich angerührt 
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• Mir gefällt, dass es jeden Tag frisch gekocht wird. 
• Noch mehr verschiedene Gerichte und gerne auch mehr vegetarische Gerichte, 

die lecker sind. 
• Nudeln sind matschig, salzig und fettig.Manchmal lange Wartezeiten beim 

Auffüllen der Speisen. 
• oft komische Essenszusammenstellung, mag normales deutsches Essen, oft 

komisch gewürzt 
• Oft schmecken die Saucen nicht. Curry ist auch nicht wirklich kindgerecht. Man 

merkt, dass das Essen nicht nur für Kinder gemacht wird. 
• Oftmals gibt es zu wenig und wenn der Lehrer die Stunde überzieht gibt es 

manchmal gar nichts mehr. Es ist oft nichts für Kinder(fettig...)man kann oft 
nicht erkennen was es ist, weil es unappetitlich aussieht. 

• positiv: freie Wahl der Sättigungsbeilagen 
• Schmeckt künstlich, zu wenig vegetarisches, zu viel Huhn/Nudeln 
• seit dem DLS an unserer Schule ist freut man sich einfach jeden tag auf die 

Mittagspauseich glaube da spreche ich im namen aller schüler 
• Sie sollten nicht immer wenn sie zum Beispiel Spaghetti gekauft haben die 

nächsten paar Tage dann wieder Spaghetti machen. 
• Top: Frische Zubereitung mit regionalen Zutaten. Buffet, keine Tellerausgabe. 

Salatbuffet. Und Shop mit ebenfalls täglich frischen Essen. Flop: Bei frischer 
Zubereitung ist die Küche nicht flexibel, wenn Schüler bzw. ganze Klassen 
ausserhalb des Planes zum essen gehen. Dann fehlen manchmal Essen für die 
letzten (angemeldeten) Esser in dieser Pause. 

• typischer Kantinefraß, zerkocht, schlecht gewürzt, schlechte Ausgangsproduket 
• Von meinen Eltern: Regionale Produkte, Bioprodukte werden angeboten. Es 

gibt eine Frischetheke. 
• Warum wird nicht in eine Frischküche in jeder Schule investiert. Meine Eltern 

würden auch mehr zahlen dafür. 
• Wir sind bereit wieder zu bestellen und mehr zu zahlen wenn es tatsächlich 

schmeckt. 
• Würden uns mehr Kindgerechte Gerichte wünschen 
• Zuviel Huhn, zuwenig Gemüse, Zuviel Fleisch und Kohlenhydrate 
• Bei der Essenausgabe wird den Kindern nicht gesagt, dass z.B. ein Getränk oder 

Dessert zum bezahlten Essen gehört. 
 
Salat 

• Als Nachtisch könnte es noch öfter Salat geben. Sonst ist DLS super ! 
• Auf meiner alten Schule gab es noch Salat. Das fand ich gut. 
• Die Salatbar ist toll. 
• Es ist gut, dass man sich Salat dazu holen kann. 

 
Schulmilch 

• Anmerkung zur Schulmilch: wenn online "Frucht/Schokomilch" verkauft wird, 
ist es aus unserer Sicht nicht zulässig, wenn die Kinder etwas bekommen, das 
nach gesetzlichen Vorgaben nicht einmal Milch heißen darf (Milchdrink und 
Co.). Es handelt sich um eine äußerst ungesunde Zuckerbombe, ohne daß man 
das als Eltern beim Bestellvorgang erkennen kann. Unsere Tochter hat sich über 
die süße Milch bei uns beschwert und erst darauf 
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• Seit dem Wechsel der Schulmilch, schmeckt diese nicht mehr. 
 
Sonderkost 

• Bin Sonderkost Kind und habe beim Essenanbieter einen Diätassitenten 
• Ich kann beim Diätassistenten Wünsche für mein glutenfreies essen abgeben und 

oft kann es auch noch kurzfristig umgeändert werden. 
• Mich hat geärgert das die den Unterschied zwischen milcheiweißallergie und 

Laktoseintoleranz nicht zu wissen scheinen, ich bekam nämlich laktosefreies, 
was ich nicht essen darf weil ich Milcheiweiß nicht vertrage und mein Hals 
zugeht 

 
Portionsgröße 

• Die Portionen sind zu klein! Es darf kein Nachschlag geholt werden! 
• Portionen sind nicht gleichmäßig verteilt d.h. manchmal beispielsweise 5 

Hefenklöße, aber im Gegenzug dann nur 2 Fischstäbchen 
• Zu kleine Portionen 
• zu wenig Nachtisch 

 
Preis 

• Das Essen ist mit 3,39€ verhältnismäßig teuer. Die Firma arbeitet mit einer 
Mischkalkulation - d.h. wir bezahlen für Roulade mit Klößen u. Rotkohl den 
gleichen Betrag wie für Grießbrei, was wir nicht in Ordnung finden. 

• Das Schulessen ist überteuert. Wir dürfen, wenn es Griesbrei oder Milchreis 
giebt, nicht mal Früchte UND Zucker und Zimt nehmen 

• Gutes Preisleistungsverhältnis 
 
Essenausgabe/ Selbstbedienung/Küchenpersonal 

• Das Küchenpersonal ist unfreundlich. 
• das personal ist sehr oft unfreundlich. ich sage immer danke ,aber sie sagt nie 

bitte. 
• Die Bedienung (eine ältere Frau) hört jetzt mit der Arbeit auf, aber die war ganz 

lieb und hat das toll mit der Essensausgabe gemacht. 
• Die Küchenfrauen machen einfach drauf ohne zu fragen was ich will. Da 

schmeiß ich viel weg. 
• Die Küchenfrauen sind oft unfreundlich .Ich sehe erst so richtig was es zu essen 

gibt wenn es bereits auf dem Teller liegt . So ist Keine Zeit um zB zu sagen dass 
man weniger Soße möchte.  

• Eine Person in der Essenausgabe ist besonders nett und engagiert, die anderen 
leider nicht. 

• Es ist schön das es bei uns ein Buffet mit Selbstbedienung gibt. So kann ich mir 
aussuchen wieviel ich essen mag. 

• Ich finde die Selbstbedienung am Beilagen-Buffet super! 
• Ich finde es gut, dass man sich das Essen selbst nehmen kann und so das Essen 

dem Hunger entsprechend portiobiert werden kann. 
• ich kann es mir selbst nehemn und ausw'hlen 
• Mein Sohn meint die Leute sind sehr unfreundlich. Buffet wird häufig zu spät 

nachgefüllt. Tische müssen selber abgewischt werden. 
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• Nette BedienungRegionale Kost 
• Nette KüchenfrauDessert oft zu süß 
• Wieso muss seit einigen Jahren eine Fremdfirma (Fa. Klein) zusätzlich zum 

Essensanbieter bezahlt werden für die Essensausgabe. Wessen "Schwager" ist 
das bei der Stadt?? 

 
Mensa 

• die mensa müsste größer sein  
• Die Räume und die Ausgabe sind nicht schön. Es ist viel zu laut, wenn man sich 

unterhält. 
• Es ist in der Mensa zu voll...man findet keinen Platz 
• wenig Platz, zu laut 

 
Vorbestellung 

• Es gefällt mir nicht das ich meine Bestellung bis 15. Des Vormonat fürcden 
kompletten Monat abgeben muss  

• Könnte besser sein!Man kann manchmal gar nicht bestellen weil die Firma nicht 
richtig kalkuliert! 

• Wenn die Essenskarte nicht da ist, weil sie vergessen wurde oder kaputt oder 
weg ist und eine neue bestellt wurde, dann bekommt man kein Essen, obwohl 
welches bestellt ist und man auch nichts weiter mit hat. Das ist nicht in 
Ordnung! 

 
Zeit zum Essen 

• Essen gehen ist Stress. Viel zu viele Schüler müssen in der wenigen Zeit ihr 
Essen erhalten. Es gibt zu wenig Platz um eine schöne Mittagspause zu haben. 

• Essenchips funktionieren nicht. Listen bestellte Essen stimmen nicht, 
Küchenfrauen unfreundlich, Essen kalt, schmeckt alles gleich, ist zerkocht, zu 
wenigig Zeit zur essenausgabe für alle Schüler (lange Warteschlangen) 

• Ich finde es schön, dass es Nachtisch gibt. Leider ist manchmal nichts mehr da. 
Manchmal nach Sport müssen wir während der Essenszeit zu unsrer Schule 
zurück und können nicht mehr in Ruhe essen. 

• Ich habe am Anfang gerne mitgegessen. Seit diesem Schuljahr nicht mehr. 
Wenn man Pech hat steht man in der Schlange ganz hinten. Und hat dann nicht 
mal mehr 10 min um in Ruhe zu essen. Das ist sehr schade. Schade um das 
Essen, Schade um das Geld. 

• Ich habe sehr wenig Zeit zum essen. 
• Unsere Mensa ist viel zu klein, wenn alle Essen warte ich über 10 Minuten. 

Dann kann ich leider nicht mehr auf den Hof. Wie soll sich das erst ändern, 
wenn unsere Schule die volle Schülerzahl hat??? 

• zu wenig Zeit zum Essen aufgrund langer Wartezeit, dann meist Teile schon alle 
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Anbieter 

  Welche Schulart besuchst Du? 
V47 "Welcher Anbieter 
beliefert Deine Schule mit 
Mittagessen?" (korrigiert9) 

Ge-
samt 

Grund-
schule 

Ober-
schule 

Gem.-
schule 

Förder-
schule 

Gym-
nasium 

Berufl.
Schule 

 
Häufig
-keit 

Häufig-
keit 

Häufig-
keit 

Häufig-
keit 

Häufig-
keit 

Häufig-
keit 

Häufig-
keit 

Gültig weiß nicht 1 - - - - 110 - 
apetito AG 32 911 - - - 2312 - 
B&C Menüküche 2 - 213 - - - - 
Bürgerhaus 
Lützschena 

42 1014 715 - 216 2317 - 

DLS GmbH 125 4318 - - - 8219 - 
Dussmann AG 58 5820 - - - - - 
GFB Catering 22 721 122 - - 1423 - 
Leipzig Gourmet 5 524 - - - - - 
Menüpartner GmbH 16 1425 126 - - 127 - 
Pension im Haus 1 128 - - - - - 
Saxonia Catering 14 - 1429 - - - - 
Sodexo SCS GmbH 30 2630 131 - - - - 
Gesamt 351       

                                                
9 In einigen Fragebögen wurde nicht der korrekte Anbieter angegeben. 
10 Rahn Education - Musikalisch-Sportliches Gymnasium (1) 
11 100. Schule (1), Erich Kästner-Schule (1), Franz-Mehring-Schule (1), Wilhelm-Hauff-Schule (1), 
Geschwister-Scholl-Schule (2), August-Bebel-Schule (3) 
12 Goethe-Gymnasium (1), Gymnasium Engelsdorf (22) 
13 20. Schule (1), Schule am Adler (1) 
14 8. Schule (1), 157. Schule (1), Carl-von-Linné-Schule (1), Heinrich-Mann-Schule (1), Schule am 
Rabet (1), Schule Holzhausen (1), 46. Schule (2), Hans-Christian-Andersen-Schule (2) 
15 16. Schule (1), Schule Georg-Schwarz-Straße (1), Petrischule (2), Heinrich-Pestalozzi-Schule (3) 
16 Albert-Schweitzer-Schule (1), Ernst-Zinna-Schule (1) 
17 Friedrich-Schiller-Schule (8), Robert-Schumann-Schule (15) 
18 Joachim-Ringelnatz-Schule (1), Schule am Auwald (1), Kurt-Masur-Schule (3), Lessingschule (11), 
Pablo-Neruda-Schule (27) 
19 Wilhelm-Ostwald-Schule (5), Anton-Philipp-Reclam-Schule (6), Johannes-Kepler-Schule (7), 
Immanuel-Kant-Schule (19), Louise-Otto-Peters-Schule (21), Schule an der Telemannstraße (24) 
20 Ernst-Pinkert-Schule (1), Christoph-Arnold-Schule (3), Schule Portitz (9), Schule Mölkau (19), 
Schule Böhlitz-Ehrenberg (26) 
21 Brüder-Grimm-Schule (1), Wilhelm-Busch-Schule (1), Schule Wiederitzsch (2), Schule Connewitz (3) 
22 Geschwister-Scholl-Schule Liebertwolkwitz (1) 
23 Gustav-Hertz-Schule (1), Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule (13) 
24 Anna-Magdalena-Bach-Schule (1), Schule 5 im Stadtbezirk Mitte (4) 
25 66. Schule (14) 
26 Georg-Schumann-Schule (1) 
27 Leibnizschule (1) 
28 AHF Grundschule (1) 
29 Freie Oberschule Leipzig (Rahn) (14) 
30 Schule am Floßplatz (1), 24. Schule (2), 172. Schule (2), 60. Schule (21) 
31 Apollonia-von-Wiedebach-Schule (1) 
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Unverträglichkeiten, Allergien 

V48 "Gibt es Lebensmittel, die Du nicht 
verträgst oder auf die Du allergisch reagierst?" Häufigkeit Prozent 

Gültig ja 35 10,0 
nein 295 84,0 
Keine Angabe 21 6,0 
Gesamt 351 100,0 

 
V49 "Welche Lebensmittel verträgst Du nicht? Auf welche Inhaltsstoffe reagierst Du 
allergisch?" – Einzelaussagen: 

• Ananaskiwi (1) 
• Apfel, Nuss (1) 
• Blumenkohl (1) 
• Ei, Erdnüsse (1) 
• Erdnuss (1) 
• Fisch (2) 
• Fisch, Nüsse (1) 
• Früchte (1) 
• Fruchtsäure von Äpfel (1) 
• Fructose- und Sorbitolintoleranz (1) 
• Fructosehaltiges, Sorbitolhaltiges (unverträglich) (1) 
• Gemüse, ekliges Fleisch mit Fett und Knorpel (1) 
• Gluten, Lactose (1) 
• Glutenunverträglichkeit (1) 
• Haselnüsse (1) 
• Hühnereiweiß (1) 
• Kartoffeln und Spargel (1) 
• Kiwi (1) 
• Lactose-und Fructoseintolleranz (1) 
• Laktose (2) 
• Lebensmittel mit Laktose (1) 
• Milch (1) 
• milch, weizen (1) 
• Milcheiweiß, Hühnereiweiß, Nüsse (1) 
• MilcheiweißSojaFructose (1) 
• Milchunverträglichkeit (1) 
• Nüsse und einige Früchte (1) 
• Nüsse, ausser Mandeln (1) 
• Rohe Nüsse und Steinobst (1) 
• Rohmilch (1) 
• SahneKuhmilch (1) 
• Tomate (1) 
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Persönliche Präferenzen 

„Gib bitte an, wie wichtig Dir folgende Dinge sind!" 
  gar 

nicht 
wichtig 

eher 
unwich

tig 

egal eher 
wichtig 

sehr 
wichtig 

k. A. 

V50 „Ich 
möchte wissen, 
welche Zutaten 
im Essen 
stecken.“ 

Anzahl 11 54 93 112 76 5 

% 3,1% 15,4% 26,5% 31,9% 21,7% 1,4% 

V51 „Die 
Zutaten für das 
Essen sollten 
aus der Region 
kommen.“ 

Anzahl 8 22 88 148 81 4 

% 2,3% 6,3% 25,1% 42,2% 23,1% 1,1% 

V52 "Die 
Zutaten für das 
Essen sollten 
Bio sein.“ 

Anzahl 18 55 139 107 27 5 

% 5,1% 15,7% 39,6% 30,5% 7,7% 1,4% 

V53 "Ich 
möchte frisches 
Gemüse essen.“ 

Anzahl 4 16 32 128 165 6 

% 1,1% 4,6% 9,1% 36,5% 47,0% 1,7% 

V54 "Ich 
möchte frisches 
Obst essen.“ 

Anzahl 2 7 13 128 195 6 

% 0,6% 2,0% 3,7% 36,5% 55,6% 1,7% 

V55 "Ich 
möchte 
vegetarisch 
essen.“ 

Anzahl 92 81 114 38 20 6 

% 26,2% 23,1% 32,5% 10,8% 5,7% 1,7% 

V56 "Ich 
möchte vegan 
essen.“ 

Anzahl 229 60 48 6 2 6 

% 65,2% 17,1% 13,7% 1,7% 0,6% 1,7% 
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Gestaltung der Mensa 

V57 "Gefällt Dir die Gestaltung der Mensa 
(der Kantine, des Speiseraums)?" Häufigkeit Prozent 
Gültig Ja 196 55,8 

Nein 112 31,9 
Keine Angabe 43 12,3 
Gesamt 351 100,0 

 
V58 "Gefällt Dir die Gestaltung der Mensa (der Kantine, des Speiseraums)?" – Kommentar 

Ja Nein Keine Angabe 
• aber leider etwas klein 
• aber zu eng 
• Aber zu klein, Platz 

reicht nicht für alle aus. 
• außer, dass sie zu klein 

ist 
• bequem, groß und sauber 
• Bis jetzt ist der Platz in 

der Mensa ausreichend, 
aber da immer mehr 
Schüler an unsere Schule 
kommen wird es zu eng.  
Da die Mensa in unserer 
alten Turnhalle ist könnte 
die Gestaltung besser sei 

• Die Stühle sind nicht toll, 
sie lassen sich schlecht 
verschieben. 

• es gibt kostenloses 
trinken 

• Es könnte noch größere 
Tische geben. 

• Ist aber aufgrund von 
steigenden Schülerzahlen 
fast immer voll 

• Ist viel zu klein für alle 
Kinder.Und dann ist es 
sehr stressig wenn alle 
essen möchten in der 
Mittagspause. 

• ja, wegen den tollen 
bildern an der wand .man 
fühlt sich wie wenn man 
draußen sitzt :-) 

• Leider sind die 
Räumlichkeiten sehr 
begrenzt. Es ist eng. 

• Nicht genügend Platz für 
alle. 

• Passt aber oft zu voll! 

• Zu klein 
• Container in der 

Schule...meist übervoll 
• Der Raum sah schon bei 

meiner Mama vor 38 
Jahren Jahren so aus 

• Der Speiseraum ist alt 
und mehr schön. 

• Der Speiseraum ist alt. 
• Der Speiseraum ist viel 

zu klein und auch 
überhaupt nicht schön 

• Der Speiseraum ist viel 
zu klein und damit auch 
zu laut...aber wir machen 
das Beste daraus. 

• Der speiseraum ist viel 
zu klein. Die Kinder 
können nur nacheinander 
gestaffelt essen. Müssen 
aufeinander warten. 

• die Mensa ist zu klein 
• Er könnte renoviert 

werden und bunter 
könnte er auch sein 

• er sieht nicht schön aus, 
zu wenig Platz, man muß 
warten, bis ein Platz frei 
ist 

• Es gibt keinen 
Speiseraum. Wir essen in 
unseren Zimmern. 

• Es wird aber gerade eine 
neue gebaut. 

• Es wird gerade eine neue 
Mensa gebaut.Mehr platz 

• Klein 
• Könnte bunter sein, 

andere Gardinen 
• laut, kleiner Raum 
• Lautstärke 

• Aufgrund von 
Baumaßnahmen können 
wir die eigentliche 
Kantine nicht nutzen und 
müssen jetzt in einem 
kleinerem und nicht 
dafür vorgesehenem 
Raum speisen. 

• Der Raum ist ok, es sind 
einfach zu viele Kinder 
im Haus. (ca. 620) 

• Geht so. 
• Im Moment noch nicht, 

die Elternsprecherin der 
Klasse hat sich jedoch 
stark gemacht und hat 
Renovierung in die Wege 
geleitet. Die Stadt ist 
derzeit dabei zu 
renovieren. 

• ist okay, aber sehr viele 
Schüler und zu kurze 
Pause 

• Ok, aber zu klein 
• unsere schule zieht um. 

wie die neue mensa 
aussieht, weiß ich nicht. 
im moment so naja 

• wenig Platz 
• Wird bald umgestaltet. 
• Zum Glück helle 

freundliche Kellerräume 
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• Sehr gemütlich und 
freundlich eingereichtet 

• Sehr schön! 
• Sie ist schön bunt aber 

sehr sehr warm. 
• Sie ist zu klein, aber die 

Essenspausen wurden 
gut aufgeteilt und 
deswegen ist es nicht zu 
voll. Auch die 
FreeFlowTheke hat da 
enorm entlastet und wir 
stehen kaum noch an. 

• Sie wurde neu gemacht 
• Super 
• Wir haben ein ganz 

neues Schulgebäude und 
eine sehr große Mensa. 

• Lieblos 
• Nicht gemütlich 
• nicht wirklich 

ansprechend 
• sollte schöner gestaltet 

werden 
• Speiseraum zu klein und 

zu dunkel, auf Grund des 
Platzmangels derzeit 
aber nicht zu ändern 

• Trist langweilig und 
stickig, im Hort riecht es 
allgemein nach alten 
muffigen Gebäude und 
wenn dann noch das 
Essen ausgeteilt wird .. 
unangenehm... 

• Trist Und nur Tische und 
Stühle, überall Rohre. 

• VIEL UZ KLEIN UND 
IMMER VOLL!!! 

• viel zu klein 
• Viel zu laut! 
• zu Eng 
• Zu eng und zu laut. 
• Zu eng zu klein zu 

dunkel 
• zu eng, zu klein, lange 

Warteschlangen, dauert 
alles zu lange 

• Zu eng,zu laut. 
• zu klein 
• zu Klein und zu laut 
• zu klein, zu laut 
• zu klein, zu ungemütlich, 

Stühle bemalt 
• Zu klein. Fantasielos. Oft 

schmutzig. 
• zu laut und zu klein 
• Zu viele Schüler auf zu 

engem Raum 
• Zu wenig Platz 

 
V59 "Fühlst Du Dich in der Mensa (Kantine, 
Speiseraum) wohl?" Häufigkeit Prozent 
Gültig Ja 205 58,4 

Nein 90 25,6 
Keine Angabe 56 16,0 
Gesamt 351 100,0 
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V60 "Fühlst Du Dich in der Mensa (Kantine, Speiseraum) wohl?" – Kommentar 
Ja Nein Keine Angabe 

• Aber es ist manchmal 
laut und voll 

• Aber nur, wenn es 
nicht zu voll ist und 
jeder einen Sitzplatz 
hat 

• Ein bisschen eng und 
laut 

• Es ist wegen den 
vielen Schülern zu 
laut. 

• Etwas zu laut. 
• Ist eben eine Mensa, 

könnte besser sein, 
aber für eine Schule 
komplett ausreichend. 

• könnte besser sein 
• meistens 
• Nein, zu klein, zu eng 

und zu laut. 
• nur etwas klein 
• Ok 
• sehr wohl sogar 
• Wenn es zu voll ist 

nervt es! 

• Zu laut 
• Akustik schräglich 
• DITO 
• es ist laut und voll 
• Es ist sehr laut. 
• Es ist sehr voll und 

laut 
• Es ist zu voll. 
• Es stinkt. 
• im Moment noch nicht 
• Im Speisesaal ist es 

immer recht warm. 
• Lautstärke 
• Nein, weil es stinkt. 
• Nur essen und wieder 

raus. Ausserdem zu 
wenig Zeit. 

• Siehe oben...er ist nicht 
schön/alt 

• Siehe vorherige 
Antwort 

• Trist langweilig und 
stickig, im Hort riecht 
es allgemein nach alten 
muffigen Gebäude und 
wenn dann noch das 
Essen ausgeteilt wird .. 
unangenehm... 

• Unfreundliche 
Mitarbeiter 

• ungemütlich 
• Zeitdruck, Gedrängel 
• zu klein und daher zu 

laut 
• zu klein zu laut, steril 
• zu laut 
• zu laut, kein Platz und 

kaum Zeit zum Essen 
da zuviel Schüler 

• zu laut, zu eng 
• Zu viele Menschen 

• Der Raum ist zu klein. 
• Die Geataltung ist 

schön, aber es gibt 
wenig Platz, so dass 
die Freunde die kein 
Essen haben raus 
müssen, sowie die, die 
sich etwas im Shop 
kaufen. 

• Geht so 
• Ich würde nicht sagen 

dass ich mich in der 
Kantine nicht 
wohlfühle aber ich 
kann  mich nicht 
wohlfühlen, wenn 
viele Kinder 
herumschreien und es 
laut und voll i 

• ist okay, aber immer 
sehr voll 

• Kann mann nicht 
genau sagen weil sie 
ist schön aber stikig 
und warm. 

• Kommt darauf an, wie 
voll es ist. 

• Naja, sie ist ganz 
schön klein. 

• S.o. 
• Weiß ich noch nicht 
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Service in der Mensa 

V61 "Gefällt Dir der Service in der Mensa (Kantine, Speiseraum)?". 
 
V62 "[Kommentar] Gefällt Dir der Service in der Mensa (Kantine, Speiseraum)?" 

Ja Nein Keine Angabe 
• Buffet ist dope. 
• Das Personal ist 

meistens freundlich, 
manche aber nicht. Sie 
sollten immer 
freundlich sein. 

• Der Service ist nicht 
wie an einer Bar oder in 
einem Restaurant  aber 
auch nicht so schlecht 
dass man sagen könnte, 
dass es kar kein Service 
gibt. 

• Die Erzieher und 
Hortner geben sich 
große Mühe !!! 

• Die Frau an der 
Essenausgabe ist immer 
nett und freundlich. 

• die Frau kennt jeden 
persönlich 

• Die Leute sind 
manchmal sehr 
unfreundlich und 
genervt. 

• Echt gut 
• Frau Bering kümmert 

sich sehr gut um mich! 
• Frau U. Ist die beste 

Küchenfrau! 
• Geht gut. Könnte besser 

sein, wenn Schule und 
Essenanbieter enger 
zusammenarbeiten 
würden und nicht jeder 
nur seins macht. 
Essenausgabe DLS, 
Fluraufsicht Schule, 
Speiseräume 
Reinigungsfirma. Und 
Keiner ist 
"verantwortlic 

• guter Service 

• Ausstattung 
• das Personal an der 

Essenausgabe ist sehr 
unfreundlich 

• Es fehlt oft eine 
Komponente beim 
Essen, die auf dem 
Speiseplan steht aber 
nicht auf den Teller 
kommt. 

• Es gibt sehr lange 
Schlangen, außerdem 
gibt es z.B. keine 
Gewürze. Bei 
Problemen helfen die 
Essensfrauen oft nicht. 

• Essensfrau sollte netter 
sein. 

• Klatschen das Essen 
immer auf denn Teller. 

• Küchenfrauen 
unfreundlich 

• Man steht manchmal 
ewig in der Schlange 
und Salz & Pfeffer 
fehlen zum würzen. 

• Man steht sehr lange 
an und wird nicht 
freundlich behandelt. 

• Manchmal 
unfreundlich 

• meißt unfreundliches 
Personal 

• meistens nicht so nett 
• meistens sehr 

unhöfliche 
Küchenfrauen, nur 2 
sind nett 

• Mensa ist viel zu klein 
für die Schülerzahl, 
Service aber eigendlich 
gut 

• Bis auf eine 
Mitarbeiterin sind alle 
nett. 

• Es geht. Könnte besser 
sein. 

• Gibt nur ne 
Essensausgabe... 

• Mal so mal so 
• Manchmal dauert es zu 

lange bis das Essen 
nachgefüllt wird. 

• Weiß ich auch noch 
nicht. 
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• Ich würde gern 
Nachschlag bekommen, 
wenn ich noch nicht 
satt bin 

• Nette Küchenfrauen 
• Sehr nett! 

• Personal unfreundlich, 
Portionsgröße ist nicht 
vom Kind bestimmbar 

• Servicefrauen sind 
manchmal 
unfreundlich. 

• Sie sind gar nicht nett. 
• sieht vorherige 

Antwort 
• Teilweise unhöfliche 

Mitarbeiter. 
• unfreundlich 

manchmal 
• Unhöflich 
• Viel zu lange 

Wartezeiten. 
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Einschätzungen 

Was sagst du zu den folgenden Aussagen? 
  weder 

noch 
stimmt 

eher 
nicht 

stimmt 
auf 

keinen 
Fall 

stimmt 
genau 

stimmt 
eher 

Keine 
Angabe 

V63 "Ich kann mir 
vorher aussuchen, 
was ich zum 
Mittag esse.“ 

Anzahl 11 12 9 247 60 12 

% 3,1% 3,4% 2,6% 70,4% 17,1% 3,4% 

V64 "Die Mensa 
(Kantine, 
Speiseraum) ist 
immer sauber.“ 

Anzahl 49 38 7 70 166 21 

% 14,0% 10,8% 2,0% 19,9% 47,3% 6,0% 

V65 "Ich warte nur 
kurz an der 
Essensausgabe.“ 

Anzahl 65 92 42 29 113 10 

% 18,5% 26,2% 12,0% 8,3% 32,2% 2,8% 

V66 "Ich habe 
genug Zeit zum 
Mittagessen.“ 

Anzahl 41 69 43 64 127 7 

% 11,7% 19,7% 12,3% 18,2% 36,2% 2,0% 

V67 "Das Essen ist 
liebevoll 
zubereitet.“ 

Anzahl 85 75 37 33 96 25 

% 24,2% 21,4% 10,5% 9,4% 27,4% 7,1% 

V68 "Die 
Portionen sind 
groß genug.“ 

Anzahl 38 37 10 88 163 15 

% 10,8% 10,5% 2,8% 25,1% 46,4% 4,3% 

V69 "Wenn ich 
Nachschlag 
möchte, bekomme 
ich welchen.“ 

Anzahl 31 46 18 97 123 36 

% 8,8% 13,1% 5,1% 27,6% 35,0% 10,3% 

V70 "Das 
Küchenpersonal 
versucht mir 
immer 
weiterzuhelfen.“ 

Anzahl 43 43 17 104 119 25 

% 12,3% 12,3% 4,8% 29,6% 33,9% 7,1% 

V71 "Das 
Küchenpersonal ist 
immer freundlich.“ 

Anzahl 42 34 19 113 130 13 

% 12,0% 9,7% 5,4% 32,2% 37,0% 3,7% 
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Verbesserungsvorschläge 

V72 "Zum Schluss: Wenn Du persönlich noch Verbesserungsvorschläge zu dem Thema 
„Mittagessen“ hast, kannst du das gerne hier aufschreiben." – Einzelaussagen: 

• Alle sind unzufrieden mit dem Anbieter, aber es passiert seit Jahren nichts! 
• Anbieter wechseln! 
• Anbieterwechsel 
• Anbieterwechsel -> Apetito 
• Anbieterwechsel dringend angezeigt auch wenn Preis etwas angehoben wird! 
• Anderer caterer 
• Bei Schulessen und Catering geht man davon aus, dass das Essen nicht inmer 

das Beste ist. Ich bin mit DLS aber sehr zufrieden. Der beste Catering, den das 
Kant bisher hatte. 

• Bessere Qualität des Essens,nettere Küchenpersonal und mehr Zeit zum essen. 
• Besseres Preis-Leistungsverhältnis. Qualität des Essens war in anderer Schule 

bei gleichen Essenanbieter wesentlich besser. Besteck zu wenig vorhanden und 
teilweise noch dreckig. Kellen an Buffettheken liegen fast immer vollständig im 
Essen, bessere Ablagemöglichkeiten erwünscht. 

• Bier 
• BITTE BITTE BITTE lasst die Eltern und Schulen entscheiden, welcher 

Anbieter das Essen liefert. Wir hatten schon andere Anbieter, aber DLS ist super 
lecker und gesund. Es geht um unsere Kinder und deren gesunde Ernährung, 
nicht um Wirtschaft oder Politik! 

• Bitte den Anbieter nicht wechseln - die Stadt sollte die Schule und Eltern in 
Entscheidungen einbeziehen! 

• Bitte keine Fertiggerichte . 
• Bitte mehr Essen für uns Kinder:Eierkuchen mit Apfelmus, Kartoffeln mit 

Quark und Leberwurst, MilchreisKartoffelsuppe nach "Hausmannsart" und nicht 
als Kartoffeleintopf. Insgesamt könnten mehr Suppen auf den Plan. Nur leider 
schmecken die meisten nicht.Aufläufe mit zermatschter Zucchini oder warme 
zerkochte Tomaten sind auch nicht so lecker. Essen, die wir Kinder nicht 
aussprechen können, sind auch nicht so toll. Und den Unterschied zwischen 
Hokifilet und Flunder (beide mehliert) schmecken wir Kinder auch ni 

• Bleibt so 
• Das Essen in der neuen Firma schmeckt viel besser als davor!!! 
• Das Essen ist lecker nur sollte die Stadt bei neuen Schulen zukünftig mehr 

Raum für die Mensa einplanen. wenn das Essen schmeckt, essen auch die 
Großen mit. 

• Das Gemüse auf dem Teller sowie das Essen sollte Frisch sein. jeder sollte sich 
etwas Obst nehmen dürfen, egal ob jemand essen bestellt hat oder nicht. 

• Das tollste Essen, z.B. Cheeseburger, ist zu schnell alle! 
• Der Preis für das Essen ist sehr teuer, daher esse ich nur in der Schule, wenn ich 

vier Unterrichtsblöcke habe. Ein Essen ca. 3,80 €. Wenn ich drei Blöcke habe, 
dann esse ich zu Hause. Meine Eltern kochen vor und ich mache das mir in der 
Mikrowelle warm. 

• Die Empfehlungen der DGE umsetzen! Mehr Zeit. Mehr Plätze. Mehr Farbe im 
Speiseraum. Mehr Flexibilität in der Gestaltung. Mehr Miteinander. Moderner 
denken und moderner werden! 

• Die Essenauswahl ist an manchen Tagen sehr gut, das man sich zwischen vielen 
sehr leckeren Essen entscheiden muss. Und an manchen Tagen findet man eher 
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nichts. Außerdem gibt es oft sehr exotisches Essen welches vielen nicht 
schmeckt. 

• Die Essensanbieter sollten eine Umfrage über ihr Essensangebot machen, indem 
sie all ihre Gerichte  auflisten und die  SchülerInnen anklicken was ihnen gefällt 
und was nicht. 

• Die Mutti nochmal: bitte und danke bekommt der Essensanbieter sicher hin ;-), 
die Homepage ist vom Bürgerhaus ist hervorragend, das mal als Lob. Da die 
Kinder aber alle viel leisten, sollte auf die Qualität der Speisen geachtet werden 
und so wenig Zucker und Salz verwendet werden, wie möglich. Man kann auch 
mit Kräutern würzen. Danke für diese Umfrage!! 

• Die schule sollte den Anbieter wechseln 
• Die Soßen zum Fisch so d manchmal überhaupt nicht lecker 
• DLS ist der beste Essenanbieter bei dem ich je gegessen habe. Sodexo und 

Bürgerhaus (aus der Grundschule) haben mir garnicht geschmeckt. Alle 
Vorurteile wie "Essen in der Schule schmeckt nie" trifft hier überhaupt nicht zu. 
Ich möchte bis wieder einen anderen Essensanbieter 

• DLS ist ein sehr guter Anbieter. Mir gefällt, dass wir uns selber nehmen können 
und auch immer einen Nachschlag nehmen können. Außerdem gibt es jeden Tag 
frisches Obst und Gemüse und Nachtisch!! 

• Döner oder Hamburger zum Mittagessen 
• Döner zum Mittag. 
• Ein mehr Komponenten Essen ist eine gute Alternative zu den derzeitigen essen. 

Die Kinder können sich dann zwischen den Zutaten selbst entscheiden. Das 
erhöht die Attraktivität des Essens. Eine staatliche Förderung des Essens würde 
mehr Kindern die Möglichkeit geben an der Schulspeisung teilzunehmen. 

• Ein neuer heller Speiseaufzugs mir Platz für alle Kinder, damit ich mit meinen 
Freunden gemeinsam essen kann. 

• Eine frische, geschmackvolle Zubereitung 
• Eine Grundschule die mit ihrem regionalen Essensanbieter zufrieden ist, sollte 

nicht gezwungen werden, diesen zu wechseln. Vielen Dank! 
• Eine Nuddelbar wäre toll. 
• Einen anderen Essenanbieter!! 
• es gibt aller paar Wochen das gleiche Es wiederholt sich andauernd, doch die 

Welt ist so groß und es gibt so viele Sachen die man Probieren kann. Denkt euch 
doch mal was neues aus und vorallem Gesundes. 

• Es ist zu laut im Speisesaal. 
• Es muss immer FRISCHES Obst und Gemüse geben ! aber eigentlich gibt es das 

bei DLS auch schon 
• Es sollte in der Schule Pausen geben in denen man sich hinsetzen kann und 

Frühstücken, bzw. Mittagessen, egal ob die Eltern Mittagessen gebucht haben 
oder nicht. Das Mittagessen sollte attraktiver gestaltet werden, so dass nicht nur 
40 Schüler daran teilnehmen. 

• Es sollten Salz und Gewürze auf dem Tisch stehen. Die Auswahl an Essen ist 
zudem oft nicht ansprechend für Jugendliche oder zu exotisch. Man sollte also 
mehr alters typische Speisen essen können. Das Essen hat oft sehr niedrige 
Qualität. 

• Essensanbieter wechseln, neues Personal, netteres. Keine Trennung der Kinder 
mit Brotbüchse von den Anderen. Trinken für alle... 

• Freundlichere Mitarbeiter Portionen besser verteilen 
• Freundliches Küchen Personal. 
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• Frisch gekocht wäre toll. Weniger Geschmacksstoffe oder Fertigpulver, z.B. Ei, 
Soßen 

• Funktionierende Sonderkost ohne Gefahr von falschen Essen 
• gerne gesunde möglichkeit zusätzlich zu täglichen nudeln/pizza/burger 
• GLS ist ein sehr guter Essensanbieter. 
• Ich bin sehr zufrieden. 
• Ich fänd es cool wenn die Essensfrauen das Essen ordentlich aufschlagen 

könnten und das das Essen frisch und nicht salzig wäre. 
• ich habe keinen 
• Ich hätte gern, dass mehr vom Nachtisch da ist, weil ich oft keinen bekomme, 

weil er schon alle ist bevor ich dran bin. Ich hätte gern kürzere Wartezeiten und 
mehr freie Sitzplätze/Tische. 

• Ich hätte gerne mehr Zeit und Ruhe. Und es sollte gerecht zugehen wer sich als 
erstes  anstellen darf. Ausserdem sollten die Lehrer auch darauf achten dass sich 
niemand vordrängelt. 

• Ich möchte gern frisches, Geschmackvolles und warmes Essen essen. Ein 
schönerer Speiseraum wäre schön.  - Aktuell weigert sich unser Sohn in der 
Schule zu essen, gekocht wird jetzt jeden Abend frisch zu Hause. 

• ich möchte gesundes Essen, regionale Zulieferer und keinen faden 
Grossküchenfr.....Kartoffelpulverbrei ist bäh...es sollten kleine Küchen kochen- 
für jede Schule eine!! 

• Ich möchte, dass das Essen nicht so salzig ist und liebevoll vorbereitet ist. 
• ICH WILL DLS BEHALTEN!!!!! 
• Ich wünsche mir eine andere Essensfrau.Ich wünsche mir, dass man auch 

Nachtisch nehmen kann, wenn man nicht bestellt hat. 
• Ich wünsche mir endlich, dass es besser schmeckt. 
• Ich wünsche mir gerne mal zum Mittag Langos. Öfters Tonatensuppe 
• Ich wünsche mir mehr Zeit zum Essen. 
• Ich würde mich freuen, wenn ich nicht jede Woche die gleichen Sachen zum 

Aussuchen habe und wir eine kleine Obst und Gemüsetheke hätten. 
• Ich würde mir wünschen täglich Obst zu bekommen...Kekse oder Kuchen dafür 

weg lassen.. 
• Isst alles prima ;-) 
• Kartoffelbrei aus pulver schmeckt eklig. Bei anderen anbietern geht das auch 

frisch aus kartoffeln. Überhaupt schmeckts bei dls besser weil es in der schule 
frisch gekocht wird. 

• Keine Fertiggerichte, frisch kochen bitte 
• Kinderfreundlichere Gerichte und Zusammenstellungen. Kindergerechte 

Zubereitung z.B. weniger fremde / umgangreiche Gewürze usw 
• Kindgerechte Speisen, gute Zutaten, dann lieber etwas teurer 
• Kindgerechte Sprache, mehr Gemüse und Saisonale Gerichte 
• Kindgerechteres Essen 
• Kleinere preisstufe wie halbe Portion anbieten 
• Liebe Planer von Schulgebäude - warum ist in einem Funktionalneubau wie an 

der Telemannstraße so wenig Platz für das Mittagessen? Wie sollen 
perspektivisch über 1.000 Kinder dort versorgt werden? 

• Mehr Abwechslung, weniger Wiederholungen, differenzierter Preis, 
• Mehr Auswahl die auf die Kinder abgestimmt ist.Wo sie selber wählen können 

was sie möchten z.B. bei den Beilagen. 
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• Mehr Bio und weniger Fleisch 
• MEHR BURGER!!!!!!!!! 
• Mehr Essen am Kiosk, denn sobald man 5 Minuten länger Unterricht hat, gibt es 

nichts mehr! 
• Mehr frisches Essen. 
• mehr frisches, weniger fleischgerichte. man muss ja nicht jeden tag ein gericht 

mit fleisch essen, die vegetarischen sind aber eher nicht so kinderfreundlich. 
Zum beispiel mag ich keine gefüllten paprikaschoten mit couscous 

• Mehr Gemüse. 
• Mehr kindgerechte Menüs wären wünschenswert. Außerdem sollte die 

Preisgestaltung überdacht werden. Es wäre auch schön, wenn die Kinder mehr 
Zeit zum Essen hätten. 

• Mehr Platz zum hinsetzen wäre gut. 
• Mehr Zeit zum Essen, Koch-AG, nur selten Fleisch, aber dafür aus artgerechter 

Haltung 
• Mehr Zeit, Runterschlingen ist sehr ungesund,eSSEN STEHEN ZU LASSEN; 

DAS MAN BEZHALT HAT; SOLLTE DEN lEHRERN NICHT ERLAUBT 
SEIN: Kinder sollten in der Schule nichts Ungesundes erfahren, das weiß die 
Schulleitung j auch und macht es trotzdem nicht besser. 

• Meistens probiere ich nur das Essen und werfe das meiste weg. Vielleicht kann 
mal ein anderer Koch (Anbieter) das Essen machen. 

• Mir gefällt unsere mensa und das Schulessen schmeckt mir auch. DLS macht 
das gut! 

• Mir ist sehr wichtig, dass das Essen heiß ist!Wenn ich das abstellen von Teller 
und Besteck verbessern könnte,würde ich es machen! 

• Mittagessen in Büffee Form finde ich in Grundschulen eher unpraktisch.  Lieber 
TellerAusgabe 

• Mittagessen sollte in den Schulen vor Ort frisch zubereitet werden und nicht in  
überdimensionierten Grossküchen.In Finnland wird dies häufig praktiziert und 
die Preise pro Essen liegen nicht über den hier erlangten! 

• Nicht so langes anstehen 
• Nicht zu sehr würzen, manches ist zu salzig. 
• Pommes! 
• Schön wäre ein mehr Komponenten essen dass die Kinder vor Ort sich zwischen 

den Zutaten entscheiden können. Das würde die Attraktivität des Essens deutlich 
erhöhen. Eine staatliche Förderung um die Essenspreise zu senken und mehr 
Kindern die Möglichkeit zu geben andere Schulspeisung teilzunehmen wäre 
ebenfalls sehr sehr sinnvoll 

• Schön wäre es ,wenn ich mal vergessen habe zu bestellen, das ich dann trotzdem 
etwas bekomme und das nach registriert wird. 

• Siehe meinen Kommentar zur Ausgabepauschale. 
• Speisen sollten kindgerechter (Zusammenstellung) und altersgerechter (Menge) 

zusammengestellt werden. 
• Speiseraum ist unzureichend groß für die Anzahl der Kinder. 
• toller Anbieter möchte ich behalten 
• Unsere Tochter findet das Essen nicht besonders gut aber meistens eßbar ;-) Am 

liebsten mag sie Milchreis, Im Kiga war das Essen wohl besser...Thema 
Schulmilch war in dem vorherigen Punkt schon angesprochen 

• Vielleicht zwei Beilagen zur Auswahl und extra Salat zum selbernehmen 
• Wartezeiten in der Mensa verkürzen 



 34 

• warum kann man in Großküchen nicht lecker und appetietlich kochen? 
• Wechsel des Anbieters! 
• Weil die Mensa zu klein ist. Kann mann nichts verbessern. 
• weniger Fleisch, Käsesoßen, seltsame vegetarische Gerichte (die kein Kind 

essen mag), qualitativ hochwertige Produkte, dann kann es auch mehr kosten 
• Weniger kompliziert und international eher nahrhaft und kindgerecht, Obst 

Apfel reicht 
• Wir möchten weiterhin von Menü Partner Schulspeisung erhalten. Alles ist 

super geregelt, es gibt überhaupt keine Probleme und das Essen ist frisch 
(worauf wir viel Wert legen) und die Küchenfrauen sind sehr freundlich. 

• Wunschessen anbieten, auf die Wünsche der Schüler eingehen, mehr Zeit zum 
essen haben, Snacks kaufen können 


