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Die drei hier ausgewerteten Fragebögen entstanden aus dem Wunsch des 

Schulteams nach einer erneuten Evaluation der Essenssituation heraus. Es war an der 

Zeit, eine erneute Bestandsaufnahme zu machen, da sich in Bezug auf das Essen 

manches verändert hatte und, insbesondere in Bezug auf die Essensversorgung in 

den Ferien, einige Klagen aufgekommen waren. Um den Umfang dieser Klagen 

einschätzen zu können sowie um einen Überblick über die Zufriedenheit sowohl der 

Kinder als auch der Eltern mit dem Essen zu bekommen, wurde die Umfrage aus dem 

Jahr 2014 überarbeitet und in einigen Bereichen erweitert bzw. verändert. 

Der Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler wurde von den Kindern  im 

Unterricht ausgefüllt, wobei die Lehrerinnen und Lehrer – soweit notwendig – den 

Kindern Hilfestellung leisteten. Der Bogen wurde dann klassenweise an die 

stellvertretende Schulleitung zurückgegeben. Die Fragebögen für die Eltern wurden 

klassenweise aus- und wieder eingesammelt und dann ebenfalls zurückgegeben. 

Insgesamt wurden 134 Fragebögen für die Schülerinnen und Schüler sowie 104 

Fragebögen für die Eltern bei der stellvertretenden Schulleitung abgegeben und 

flossen damit in die Auswertung ein. 

Auswertung der Fragebögen: 

Fragebogen zum Mittagessen an unserer Schule – Schülerfragebogen 
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Herausstechende Bewertungen sind die folgenden Punkte: 

 80% der Kinder empfinden die Mitarbeiterinnen im Schulrestaurant als 

freundlich und nett, gemeinsam mit der Anzahl der Kinder, die die 

Mitarbeiterinnen in Ordnung finden, ergibt sich eine Gesamtprozentzahl von 

96% Zustimmung. Diese Anzahl hat sich gegenüber 2014 noch einmal 

gesteigert. 

 64% aller Schülerinnen und Schüler empfinden das Schulrestaurant als schön 

und gemütlich (83% sind es gemeinsam mit denjenigen Kindern, die das 

Schulrestaurant in Ordnung finden). Das ist ein um 10% niedrigerer Wert als vor 

zwei Jahren. 

 Die größte prozentuale Steigerung ergab sich bei der Frage, ob die Kinder satt 

werden: Hier beantworteten 60% der Kinder die Frage positiv, was einer 

Steigerung um 16% gegenüber dem Wert von 2014 entspricht.  

 Immer wieder kritisiert wurde nach wie vor, dass die Kinder nicht nachnehmen 

können. Die dementsprechende Frage, ob sie nachnehmen können, 

beantworteten jedoch 41% aller Kinder positiv und 40% der Kinder mit in 

Ordnung, also ebenfalls deutlich mehr als noch vor zwei Jahren. 

 Gravierend schlechter fällt jedoch die Meinung zur Wartezeit bei der 

Essensausgabe aus: Nur noch 33% der Kinder sind hier zufrieden (gegenüber 

69% im Jahr 2014, während 17% unzufrieden waren und 44% die Wartezeit 

noch akzeptieren konnten. Dies spricht dafür, dass es evtl. an der Zeit wäre, 

über die Art und Weise des Essens im Schulrestaurant nachzudenken. Damit im 

Zusammenhang steht auch der folgende Punkt: 

 66% der Kinder würden gerne gemeinsam mit ihrer Gruppe und den 

ErieherInnen am Tisch sitzen und mit ihnen zusammen essen. Ein klares Votum 

für eine Umstrukturierung beim Essen! 

 Für nur noch 16% der Kinder ist es im Schulrestaurant zu laut. Diese Tatsache 

lässt sich jedoch bei der Anzahl der gemeinsam essenden Kinder nicht 

vermeiden, auch ist das Lärmempfinden bei einzelnen Kindern sicherlich 

unterschiedlich. Immerhin sind 43% der Kinder der Meinung, dass sie im 

Restaurant in Ruhe essen können und sich dabei auch Zeit lassen können. 

 Herausstechend ist nach wie vor die Frage nach den Allergien und ob die 

Kinder wissen, ob sie das jeweilige Essen vertragen. Es ist beeindruckend, dass 

immerhin 58% der Kinder mit Allergien wissen, ob sie das Essen vertragen. 26% 

waren sich unsicher und nur 3% wussten dies nicht. Ein für eine Grundschule 

sicherlich beeindruckender Wert, der sowohl für klare Aussagen der Eltern als 

auch für die Arbeit des Caterers spricht. Zudem ist hier eine deutliche 

Verbesserung gegenüber 2014 zu verzeichnen. 

 Ein durchaus beunruhigender Punkt war gleich die erste Frage, wie denn das 

Essen den Kindern schmecke: Hier antworteten nur 18% der Kinder, es würde 
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 gut schmecken, während 72% ankreuzten, es würde weder gut noch schlecht 

schmecken. Das ist doch sehr besorgniserregend. 

 Neu waren die Fragen nach der Essensversorgung in den Ferien: Hier waren 

41% der Kinder mit der Essensversorgung in den Ferien zufrieden, ebenfalls 41% 

bekamen nicht immer das bestellte Essen und 18% waren mit der 

Essensversorgung nicht zufrieden, was deutlich zeigt, dass hier seitens des 

Caterers nachgebessert werden muss. Über die Essensqualität in den Ferien 

äußerten sich 40% der Kinder positiv, dagegen waren 52% gerade noch 

zufrieden und 31% äußerten sich negativ zur Essensqualität in der Ferienzeit. 

Der Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler enthielt die folgenden Fragen: 

Schülerfragen 

     

Mir schmeckt das Mittagessen in der Schule. 

 

    

Ich werde satt und die Portionen sind groß 

genug. 

    

Das Essen sieht lecker und gut aus. 

 

    

Das Essen ist abwechslungsreich. 

 

    

Ich kann auch nachnehmen, wenn ich noch 

hungrig bin. 

    

Ich habe Allergien und weiß immer, ob ich das 

Essen vertrage. 

    

Die Mitarbeiter im Schulrestaurant sind 

freundlich und nett. 

    

Die Wartezeit an der Essensausgabe ist okay. 

 

    

Das Schulrestaurant ist schön und gemütlich.  

 

    

Im Schulrestaurant kann ich in Ruhe essen und 

mir genug Zeit lassen. 

    

In den Ferien bekomme ich immer Essen.. 

 

    

In den Ferien schmeckt mir das Essen auch. 

 

    

Möchtest du gerne mit Kindern und Erziehern aus deiner  Gruppe 

zusammen essen? 

 

                        ja                                        nein 
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Die folgenden Fragen wurden überwiegend positiv beantwortet: 

 93% aller Eltern waren der Meinung, dass Obst und Gemüse zur Jahreszeit 

passen sollten, immerhin über 10% mehr Eltern als bei der letzten Umfrage. Es 

gab keine Eltern, die hier einen negativen Aspekt sahen. 84% der Eltern sahen 

eine Fischmahlzeit pro Woche als wichtig an und immerhin noch 43% der 

Eltern waren der Meinung, dass der Caterer einen genügend großen Anteil an 

Vollwert- oder Vollkornmahlzeiten anbietet. 

 Nur noch 56% der Eltern sind der Meinung, dass der Bestellvorgang, Bezahlen 

und Abbestellen gut funktionieren. Dies ist zwar an sich ein guter Wert, stellt 

jedoch einen Rückgang um fast 7% dar. 54% aller Eltern sind darüber hinaus 

der Meinung, dass der Kontakt zum Caterer problemlos möglich ist. 

 67% der Eltern geben ihrem Kind die Möglichkeit, mit ihm gemeinsam das 

Essen zu bestellen, dazu kommen noch einmal 21%, die dies gelegentlich tun, 

während nur 5% der Eltern allein, ohne Kind, bestellen. 
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Es gab aber auch negative Punkte, die von den Eltern benannt wurden: 

 Die Möglichkeit des Caterers, Verbesserungsvorschläge zu machen, scheint 

bei vielen Eltern unbekannt zu sein, denn immerhin 52% nutzten hier die 

Möglichkeit des Fragezeichens als Antwortmöglichkeit, während 18% mit 

dieser Möglichkeit unzufrieden waren. 

 Im Negativfokus der Eltern stand aber eindeutig die Verpflegung während der 

Ferienzeiten: 35% der Eltern waren der Meinung die Verpflegung der Kinder in 

den Ferien sei gerade noch akzeptabel, ebenfalls 35% empfinden sie als 

schlecht. 70% auf der mittleren und schlechten Schiene ist hier ein deutliches 

Zeichen.  

 Die abschließende Frage bei den Eltern, ob das Essen ihrem Kind in der Schule 

schmeckt, wollten nur 27% mit positiv beantworten, 48% wählten hier den 

mittleren Wert und 24% gaben wieder, dass ihrem Kind das Essen in der Schule 

nicht schmeckt. Auch hier sind insgesamt dreiviertel aller Antworten im 

mittleren bzw. schlechten Bereich ein Signal in die falsche Richtung 

 

Der Fragebogen für die Eltern enthielt die folgenden Fragen: 
 

Elternfragen 

     

Bestellen, Bezahlen und Abbestellen sind 

einfach und bereiten keine Probleme. 

    

Der Kontakt mit dem Caterer ist problemlos 

möglich und zielführend. 

    

Ich/wir bestellen online gemeinsam mit 

meinem/unseren Kind. 

    

Beim Caterer kann ich Verbesserungsvor-

schläge machen und Wünsche äußern. 

    

Es gibt genügend Vollwert- oder Vollkorn – 

Mahlzeiten. 

    

Vegetarisches Essen ist eine gute Alternative zur 

Fleischmahlzeit. 

    

Einmal in der Woche eine Fischmahlzeit/ein 

Fischgericht halte ich für richtig.  

    

Obst und Gemüse sollten zur Jahreszeit passen. 

 

    

Wir sind mit der Verpflegung der Kinder in den 

Ferien zufrieden. 

    

Wir haben den Eindruck, dass das Essen 

unserem Kind in der Schule schmeckt 
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Kommentare, die mit den Fragebögen abgegeben wurden: 

 

Schriftliche Kommentare der Eltern:  

3 Antworten: 

 Angebot führt zu Abbestellungen 

3 Antworten: 

 Angebot schmeckt nicht und sieht nicht ansprechend aus 

4 Antworten: 

 Die Kinder bekommen ein falsches Essen / nicht das Essen, das für sie bestellt wurde 

7 Antworten: 

 Die Abbestellung 2 Tage im Voraus ist unflexibel, bei Krankheit der Kinder nicht ausreichend 

5 Antworten: 

 Das Personal am Telefon ist sehr nett/hilfsbereit 

4 Antworten: 

 Es gibt keine Rückmeldung auf schriftliche und telefonische Anfragen/Kritik/Fragen 

3 Antworten: 

 Das Essen in der Ferienzeit ist unansehnlich, schmeckt nicht und musste sogar zurückgegeben 

werden 

5 Antworten: 

 Essen nicht kindgerecht. Es sollte die Möglichkeit geben auch nur eine Komponente des Essen zu 

nehmen (z.B. nur Kartoffeln oder Nudeln) 

2 Antworten: 

 Essen ist kalt / lauwarm 

3 Antworten: 

 Zu häufig Obst und Quark als Nachtisch / Qualität und Menge des Nachtischs 

Einzelne Aussagen: 

 In den Ferien gab es kein Essen und dafür kein Rückgeld 

 Portionen sind zu klein 

 Speiseplan sollte länger im Voraus einsehbar sein 

 Probleme bei der Bestellung 

 Kein Essen, trotz Bestellung 

 Es sollte ein Zusatzfeld für die Lunchpakete geben bei der Onlinebestellung 

 Wunsch nach einem freien Buffet für die Kinder 
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 Das Essen schmeckt sehr gut 

 Es soll kein Schweinefleisch geben 

 

Schriftliche Kommentare der Kinder: 

2 Antworten: 

 Wunsch nach dem Essen das bestellt wurde 

 

2 Antworten: 

 Die Essenszeit ist zu kurz 

5 Antworten: 

 Wunsch nach leckerem Essen 

5 Antworten: 

 Wunsch nach Eis 

6 Antworten: 

 Wunsch nach süßem/leckerem Nachtisch 

4 Antworten: 

 Wunsch nach einem gedecktem Tisch 

6 Antworten: 

 Im Restaurant ist es zu laut 

7 Antworten: 

 Wunsch nach größeren Portionen beim Nachtisch 

 

Einzelne Aussagen: 

 Es gibt oft Reis 

 Schmutz im Restaurant 

 Wunsch nach frisch gekochtem Essen 

 Wunsch nach einem Buffet 

 Sehr häufig wurde öfters Pizza gewünscht 

 Wunsch nach gemeinsamem Essen mit der Gruppe und den Erziehern 
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Zusammenfassung und Fazit 

 

Insgesamt gesehen ist die Schule Brockdorffstraße gemeinsam mit dem 

Kooperationspartner elbkinder und dem Caterer HAB Service GmbH immer noch auf 

einem guten Weg, unseren Kindern ein ausgewogenes Essen zu bieten. Das 

schulische Essen kann in der Regel nicht in Bezug auf Qualität und Ruhe das 

heimische Essen ersetzen oder damit gleichziehen, jedoch essen die Kinder nach wie 

vor gerne in der Schule, sie schätzen insbesondere das Schulrestaurant als 

angenehme Essensumgebung und die Freundlichkeit der Personen, die sie bei den 

Mahlzeiten betreuen. 

Dennoch fallen einige Punkte bei den Fragen, die den Kindern gestellt wurden, 

negativ auf: Insbesondere die Frage nach dem Geschmack des Essens wird von zu 

vielen Kindern als gerade noch akzeptabel oder gar schlecht beantwortet 

(insgesamt 81%). Dies ist ein Fakt, der sehr bedenklich ist und dem der Caterer 

unbedingt entgegensteuern muss. Der Wunsch nach ausreichend Ruhe und Zeit zum 

Essen in Kombination mit dem eindeutigen Votum der Kinder, gemeinsam mit den 

anderen Kindern und den Erziehern in der Gruppe zu essen (66% aller Kinder fordern 

dies ein) ist ein deutlicher Hinweis für Schule und Kooperationspartner, das bisherige 

Konzept der Essensausgabe und Essenseinnahme zu überdenken und zu verändern.  

Ein weiterer negativer Aspekt, der von den Kindern angesprochen wurde, ist die 

Tatsache, dass immer wieder die Bereitstellung des Essens in den Ferien durch den 

Caterer Probleme bereitet (59% der betroffenen Kinder sind hier unzufrieden) sowie 

die Tatsache, dass 83% aller betroffenen Kindern das Essen in den Ferien entweder 

akzeptabel oder eben nicht schmeckt. Hier ist wiederum der Caterer gefragt, 

entsprechend gegenzusteuern und zu verbessern. Bei den Kommentaren der Kinder 

fällt auf, dass sehr häufig der Wunsch nach mehr Nachtisch besteht sowie ein 

eindeutiger Wunsch nach dem häufigeren Angebot von Pizza, was im direkten 

Gegensatz zu mehreren Äußerungen von Eltern steht. 

Die Eltern unserer Kinder sind überwiegend zufrieden mit dem Essensangebot durch 

unseren Caterer. Ein deutlicher Nachholbedarf besteht m.E. in der Informationspolitik, 

zu wenige Eltern wissen um die Möglichkeit, mit dem Caterer in Kontakt zu treten und 

Verbesserungsvorschläge und Wünsche zu äußern. Als Negativpunkt wurde häufig 

bemängelt, dass das Essen mindestens zwei Tage im Voraus abbestellt werden muss. 

Da dies nicht stimmt, sondern auch kurzfristig möglich ist, sollte hier der Caterer 

umfassender informieren. 

Auch die Eltern sehen ganz klar die Problematik der Essensversorgung in den Ferien 

und fordern auch in abgegebenen Kommentaren eine Verbesserung in Bezug auf 

die Lieferung und die Qualität des Essens. Auch die hohe Prozentzahl der Eltern, die 

den Eindruck haben, ihrem Kind schmeckt das Essen gerade so oder gar nicht 

(immerhin 72%) lässt dem Caterer viel Raum, sich in naher Zukunft weiter zu 

verbessern. 

 


