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Umfrage zum Schulbistro

Umfrage Besucher

294
Insgesamt   Besuche

143
Fertige Antworten

0
Unvollendete 
Antworten

151
Nur gezeigt

48.6%
Insgesamt 

Abschlussquote

Besuch Historie (05. 12. 2022 - 31. 01. 2023)

Besuche (294) Abgeschlossene (143)
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Matrix von Mehrfachauswahl, geantwortet 128x, unbeantwortet 15x

Klassen 1-4 Klassen 5-8 Klassen 9-13

Schülerin/ Schüler 44 47 13

Elternhaus 29 22 6

Verraten Sie uns bitte mehr Details, sofern Sie Schülerin/Schüler oder Elternhaus sind.



Umfrage zum Schulbistro

Sternebewertung, geantwortet 143x, unbeantwortet 0x

Antwort Antworten Verhältnis

1/5 17 11.89%

2/5 42 29.37%

3/5 57 39.86%

4/5 19 13.29%

5/5 8 5.59%

Wie bewerten Sie unser Bistro in Summe?

2,7 im Mittel
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Einzelwahl, geantwortet 143x, unbeantwortet 0x

Antwort Antworten Verhältnis

Zu niedrig - der Preis sollte zur Steigerung der 
Qualität erhöht werden

10 6.99%

Angemessen - das Angebot, die Qualität mit den 
aktuellen Kosten sind in Ordnung

46 32.17%

Zu hoch - wir sollten versuchen die Kosten zu senken 44 30.77%

Keine Angabe 43 30.07%

Wie empfinden Sie die Kosten für ein Mittagessen?
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Umfrage zum Schulbistro
Aus Sicht der Schüler*innen
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Mehrfachauswahl, geantwortet 70x, unbeantwortet 73x

Antwort Antworten Verhältnis

Aus Sicht einer Schülerin/ eines Schülers 70 100%

Aus Sicht eines Elternhauses 0%

Aus Sicht einer Lehrerin/ eines Lehrers, einer 
Mitarbeiterin/ eines Mitarbeiters

0%

Aus welcher Sicht beantworten Sie die Fragen?
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Matrix von Mehrfachauswahl, geantwortet 70x, unbeantwortet 73x

Klassen 1-4 Klassen 5-8 Klassen 9-13

Schülerin/ Schüler 28 34 10

Elternhaus 3 3 0

Verraten Sie uns bitte mehr Details, sofern Sie Schülerin/Schüler oder Elternhaus sind.



Umfrage zum Schulbistro

Sternebewertung, geantwortet 70x, unbeantwortet 73x

Antwort Antworten Verhältnis

1/5 6 8.57%

2/5 26 37.14%

3/5 27 38.57%

4/5 9 12.86%

5/5 2 2.86%

Wie bewerten Sie unser Bistro in Summe?

2,6 im Mittel
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Matrix von Einzelwahl, geantwortet 68x, unbeantwortet 75x

Immer Oft Manchmal Nie

Mir schmeckt es 3 17 44 4

Der Speiseplan ist 
abwechslungsreich

8 16 29 7

Die Qualität ist gut 7 19 23 7

Es ist gesund 8 23 21 3

Die Menge reicht 16 13 20 7

Das Person ist freundlich 32 11 9 1

Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung.
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Semantisches Differential, geantwortet 70x, unbeantwortet 73x

-3 -2 -1 0 1 2 3

zu wenig gesalzen 4 12 14 28 5 4 3 zu stark gesalzen

zu wenig gewürzt 8 6 18 31 5 2 0
zu stark/scharf 

gewürzt
noch nicht gar/ zu 

hart
1 4 6 37 6 7 9

zerkocht/ zu 
weich

zu kalt 1 6 13 46 2 0 2 zu heiß

Das Essen ist häufig...
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Semantisches Differential, geantwortet 70x, unbeantwortet 73x

-1 0 1

weniger 
Vegetarisch

8 30 32 mehr Vegetarisch

weniger Vegan 11 43 16 mehr Vegan

weniger Fleisch 26 32 12 mehr Fleisch

weniger Fisch 22 33 15 mehr Fisch

weniger Gemüse 12 39 19 mehr Gemüse

weniger Beilagen 
(Nudeln, Reis, 

Kartoffeln, etc)
8 32 30

mehr Beilagen 
(Nudeln, Reis, 

Kartoffeln, etc)

weniger Salat 9 30 31 mehr Salat

weniger Obst 3 18 49 mehr Obst

Wünschen Sie sich weniger oder mehr... 1/2
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Wünschen Sie sich weniger oder mehr... 2/2
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Text Frage, geantwortet 70x, unbeantwortet 73x

Welche konkreten Veränderungen/ Verbesserungen wünschen Sie sich von unserem 
Bistro?

Abwechslungsreichere Gerichte und normale Gerichte (Nicht Schnitzel mit Tomatensoße und Reis )

Alles in Ordnung

Bessere Qualität Fleisch und besser gekocht (Fleisch ist zäh)

Besseres Essen. Unser Kind wünscht sich oft schon vor dem Essen abgeholt zu werden, weil das Essen so schlecht ist. Es schmeckt einfach nicht und die Qualität ist 
nicht gut.
Bitte mehr, ausführlichere vegane und vegetarische Gerichte (nicht NUR Beilagen!) 
Länger gekocht, da oft das Essen zu weich ist.
Würziger und abwechslungsreicher
Das, dass essen einfach besser schmeckt und für sein Geld auch was bekommt. Außerdem wünsche ich mir mehr Hygiene+ das es mehr abwechslungsreicheres 
Essen gibt und besser zueinander passt und nicht Reis mit Tomatensoße!!!
Das Essen ist vielleicht zweimal gut, und dreimal schlecht in der Woche. Manchmal ist es total versalzen, manchmal schmeckt es einfach nur schlecht. ( die Sicht 
eines zweitklässlers)
Das Essen schmeckt einfach immer weniger und aus meiner Klasse gehen wir auch viel weniger dort hin, da es außerdem nicht Preiswert ist. 

das man beim nachholen vom wichtistem teil des essens auch was bekommt 

Das Personal ist häufig unfreundlich zu uns Kindern. 

Dass es immer Nachtisch gibt
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Das vegetarische Essen schmeckt nicht wirklich ist oft nicht warm oder durch und man muss oft noch 10min warten bis es fertig ist. z.B letzte Woche, da gab es
Essen Nockis die roh waren mit Tomaten Soße und Käse mit Total komischer Konsistenz. Diese Woche gab es am Mittwoch Bürger und einem Pätti vegetarisch
oder Fleisch, als Beilage Kartoffeln. Das Vegetarische Pätti war aus Bulgur und Kindnaj Bohnen  . Die Kartoffel waren nicht wirklich warm und garnicht gerwürtzt. 
Das Pätti war kalt, ungewürzt, nichtschmeckent und hat nur mit viel Ketschap nach etwas geschmeckt. Außerrdem bin ich mir nicht sicher ob die im der Küche
Wissen das nicht jeder Käse Vegetarisch ist viele Käse enthalten tierisches Lab und sind somit nicht Vegetarisch. 
Früher war das Essen sehr viel besser und das Essen hat eigentlich immer sehr gut geschmeckt. Ich fände es cool wenn das Essen mehr gewürzt wäre und man 
vielleicht paar Gewürze hinstellen würde zum selber nach würzen. 

Dem Preis entsprechende Gerichte. Mehr Vielfalt. Mehr Auswahl

Den Reis mehr Salzen, die gnocchi‘s mehr durch kochen. Besseres Essen für Vegetarier 

Der Preis ist oft zwar angemessen (wenn es Fleisch gibt z. B...), wenn es jedoch verkochte (mag sehr viel lieber Aldente und alle die ich kenne auch...) Nudeln mit 
Sahnesauce gibt finde ich 6,50€ unangebracht. 

Die Menge für das Catering im Schulgarten müsste bitte besser angepasst sein...

Die Soßen sollten weniger verdünnt, wässrig sein
Nudeln bissfest servieren
Ketchup ist kein Soßenersatz, bitte normale Soßen zu Kartoffeln
Bei Burger: mehr als einen Burger für die Großen, sonst isst man 8 Bratkartoffeln
qualitativer kochen
nicht alle Esser sind im Grundschulalter: Älter essen andere Dinge und mehr
Tische für Große ins Bistro stellen
kein Verbranntes Essen servieren

Eigentlich ist alles in Ordnung

Ein halbwegs zuverlässiger Speiseplan wäre schön!

Essen für Kinder und Erwachsene. Z.b.Gemüsecurry für Erwachsene und Nudeln mit Tomatensauce für Kinder.
Weniger Hülsenfrüchte Erbsen/Bohnen etc.
Es sollte insgesamt mehr zu Essen geben. Eigentlich müssten drei Teile beim Essen sein: Beilage, Gemüse und etwas Zusätzliches (Soße, o.ä.) und unbedingt ein
Dessert. 
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Größere Portionen

Ich bestelle immer vegetarisch, aber um 13.30 Uhr ist das manchmal schon aus. Dann soll ich Fleisch essen (ich bin aber Vegetarier) oder nur Beilagen. 

Ich finde es ok wie es ist.

Ich hätte es gerne, dass auf meine Wünsche besser eingegangen wird. Wenn ich dem Personal sage, dass ich wenig Reis möchte, dann bekomme ich eine ganze 
Schüssel voll. 
Ich hätte gerne mehr Abwechslung, ich finde dass Reis und Nudeln zu oft vorkommen. Gerne hätte ich öfter Gemüsesuppe (vegetarisch) und Pizza. 
Ich möchte das für die Schülerinnen die um halb zwei Schule  aus haben noch genügend 
Essen da ist 

Ich möchte, dass es so bleibt.

ich wünsche mir dass das Essen besser schmeckt. 
Und dass es Kinder freundlicher ist. Weniger curry. Pizza ist zu labberig, sonst gut.

ich wünsche mir,dass man sich mehr nachnehmen kann

Ich wünsche mir mehr Abwechslung

Ich würde mir wünschen das es mehr vegetarisches essen gibt und nicht so oft Reis leider habe ich auch schon die erfahrung gemacht das es nokie gab die innen 
noch kalt waren das fand ich nicht so lecker 

Interessanteres Essen. Nicht so langweiliges Essen. Bessere Qualität und besser gewürzt.

kein Essen aus Vortagen

Es sollte öfters Nudeln geben

Für Schüler*innen, die bis 13.25 Unterricht haben, ist oft das Essen aus und es gibt Nudeln /Tomatensosse. Es wäre schön, wenn man mehr nachholen könnte, 
wenn man noch Hunger hat. 

Gemüse falls gekocht - bitte bissest. Sosen bitte getrennt. Optik ist sehr wichtig. Warm auch für Allergiker wäre schön.  
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Manchmal darf ich mir nicht nachnehmen und dann habe ich noch Hunger

Manchmal schmeckt das Essen einfach wie billig oder wie kann ich das ausdrücken es schmeckt ein bischen lamm oder einfach Soße und Nudeln 
zusammengematscht

Mehr Abwechslung 

Mehr abwechslungsreiches vegetarisches Essen.  Nicht immer nur Reis und Nudeln. 
Dass die Mitarbeiter wissen was im Essen für Zutaten drin sind. 
Den Salat besser waschen. Zwei mal schon ein Wurm drin gehabt. 
Mehr Nachtisch. Es gibt so selten Nachtisch.
Mehr Angebote wie Salat oder Obst und mehr Salzstreuer und andere Gewürze

Mehr Auswahl und Menge an Essen | Snacks

Mehr leckeres Essen (bessere Pizza und Lasagne) mehr Abwechslung würde auch nicht schaden

Mehr Nachspeise und tonnenweise Pizza - mehr Schoko Pudding 

Mehr Salat und ab und zu Nachspeisen

Mehr vegetarische Beilagen

mehr vegetarische gerichte

Meinem Sohn hat es wirklich nicht geschmeckt und sein Anspruch ist wirklich nicht besonders hoch. Er wünschst sich besseres (vermutlich einfacheres) Essen und 
eine viel bessere Qualität. Die Ausgabe erfolgt absolut lieblos und unpersönlich. Manchmal ist weniger mehr! 
My doughter says food is mostly noodles in different forms, very little meat. I seriously consider to resignate from these meals. Too much fat building not enough 
of vegetables.   
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Nicht mehr so viele Gerichte mit Reis!

Nicht so oft Nudeln und Kartoffeln 

Nicht soviel Reis, abwechslungsreicher!

Nicht ungefragt Essen auf den Teller tun sondern kurz fragen, was und wieviel man möchte

Oft reicht das essen nicht, dann wird die Suppe mit Wasser gestreckt und schmeckt nicht mehr. Manchmal ist das Essen auch aus und es gibt nur noch Beilagen 
(ich habe lange Unterricht und gehe deshalb spät essen.

Preise senken, Essen Pausenverkauf noch Mittags anbieten 

Saisonalere, abwechslungsreichere und vollwertigere vegetarische Gerichte

Salat muss besser gewaschen werden und der Geschmack soll besser werden 

salat umbedingt waschen

Selbst bedienen dürfen oder ganz kleine Probierportionen

separate Bereitstellung von Öl, Soja soße zum individuellen würzen für Salat wäre toll.

schmeckt oft nicht, Käsespätzle bestehen nur aus Käse, 

schönere Wandfarbe, es soll gemütlicher werden
es ist immer kalt dort
dass es größer wird
dass es schallgedämpft wird
mehr Abwechslung beim Essen, weil es immer so eintönig ist
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Unserer Tochter schmeckt das Essen immer sehr gut.

weniger Nudeln...............!

Weniger Nudel und André Teigprodukte wie Pizzas etc., mehr Gesunde Snacks für große Pause (kein Süsszeug), mehr Salat (jeden Tsg) und frische Sachen. 

Weniger Salz, sensibler würzen, öfter Suppe, die schmeckt

Wir wünschen uns mehr Sitzplätze im Bistro um Vorort essen zu können (gartenhort)

zu wenig Platz
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Text Frage, geantwortet 70x, unbeantwortet 73x

Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot im Pausenverkauf? Haben Sie hierzu noch
Wünsche/ Anregungen für uns?

Angebot noch nicht möglich da Klasse 1-4

Beim Pausenverkauf mehr salzige Brotzeit anstatt süße Teilchen Jedes Kind soll nur ein oder zwei Teile kaufen dürfen, damit die anderen auch noch was haben
können

Das Angebot im Pausenverkauf ist gut 

Der ist gut. 

Der ist super.

Der Pausenverkauf ist eigentlich gut,aber es gibt oft zu wenig, so das 3 min nach Pausenbegin alles ausverkauft ist. So ist im Klassenzimmer in den letzten Minuten 
eine totale Aufbruch Stimmung und die Lehrerin verbringt die letzten Minuten damit uns Zusagen nicht einzupacken oder unsere Jacken anzuziehen. Und am 
Ende wierd an zwei Minuten überzogen und man 1min Zeit runter zu kommen und wen man Glück hat ist die Schlange dann nicht all zu lang und man kriegt noch 
etwas.
Ich finde  es gibt zu viel süßes und ich fede es super wenn es im Winter Stadt der Tomate Mozzarella  Semel etwas Sesong gerechteres gäbe. 

Der Pausenverkauf ist super. Und sehr vielseitig

Der Pausenverkauf ist toll und Abwechslungsreich. 

Finde ich sehr abwechslungsreich und gut, oft ist auf den Tomate-Mozzarella Semmeln kein Pesto drauf, mir persönlich schmeckt es besser mit...

Finde ich sehr gut und auch abwechslungsreich. Man muss eine gute Mischung aus salzig und süß finden. Außerdem ist es für unsere Klasse immer ein bisschen
schwierig noch etwas zu bekommen da unsere Lehrerin uns sehr spät zur Pause lässt (können sie mal mit den Lehrern sprechen?) 

Wäre toll, wenn es nicht nur Teigsachen verkauft wird. Vielleicht Mal Yougurt, Obst, gesunde Snacks, Tee in der kalten Jshreszeit

zu lange Wartezeiten
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Gut, nur Zuwenig!

ich komme meist etwas später und bekmme dann meist nichts mehr vllt sagt man das jeder nur eine sache kaufen darf

Im Pausenverkauf bin ich sehr zufrieden es schmekt immer super gut aber wenn es mal wieder was neues gibt würde ich mich sehr freuen

Ist oft sehr früh ausverkauft

Ist ok

Mehr gesunde Alternativen. Ansonsten immer sehr lecker :) 

mehr salzige sachen

Mehr Schnitzel oder leberkässemmeln

mehr süseile

Nicht so gut.  Menge an essen fehlt zu schnell ausverkauft

okay

Pausenverkauf ist gut, teilweise ist es zu wenig

Sehr gute Brezen, Getränke sind zu teuer aber gut.

sehr zufrieden, aber es ist zu schnell ausverkauft

Super, zu wenig, zu schnell ausverkauft
manche kaufen so viel auf einmal, andere bekommen dann gar nichts mehr
viel zu viel Süßigeiten, bitte Wurstsemmeln u.ä. anbieten
kleine Kinder raus aus dem Pausenverkauf, die kaufen nur Süßes
Schokolade, Lutscher Donoughts braucht es echt nicht



Umfrage zum Schulbistro

Einzelwahl, geantwortet 70x, unbeantwortet 73x

Antwort Antworten Verhältnis

Zu niedrig - der Preis sollte zur Steigerung der 
Qualität erhöht werden

6 8.57%

Angemessen - das Angebot, die Qualität mit den 
aktuellen Kosten sind in Ordnung

18 25.71%

Zu hoch - wir sollten versuchen die Kosten zu senken 24 34.29%

Keine Angabe 22 31.43%

Wie empfinden Sie die Kosten für ein Mittagessen?
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Text Frage, geantwortet 70x, unbeantwortet 73x

Gibt es sonst noch irgendetwas, dass Sie uns sagen möchten?

Abgesehen von Preis, verkochten Nudeln und wässriger Sahnesauce echt oft mega lecker:)

Alle Mitarbeiter*innen sind sehr nett zu uns. 

bitte mehr Nachtisch

Das Essen sollte ausschließlich Bio sein (falls es das noch nicht ist ;)

Da wir immer vorher anhand des Speiseplans entscheiden, ob wir im Bistro essen und dementsprechend bestellen, ist es sehr nervig, dass sich der Speiseplan so 
oft spontan ändert und es etwas komplett anderes gibt, als geplant. Natürlich kann und darf das mal passieren, aber nicht so häufig, dass man nie wirklich weiß, 
ob es das bestellte Essen auch wirklich gibt. Das ist der einzige wirkliche Kritikpunkt. 

Die Kosten sind in Ordnung aber nicht für das was es gibt für Vegetarier 

Einer Waldorfschule angemessen wäre eigentlich Essen aus biologisch erzeugten Lebensmitteln (muss ja nicht Demeter-zertifiziert sein), auch wenn das einen 
höheren Preis für die Mahlzeiten bedeuten würde.

Es ist toll das ich Glutenfrei dort essen kann.

Es kostet zu viel dafür dass es so langweilig schmeckt.

Es wäre toll, wenn individuelle Wünsche, wie z.B. mehr oder weniger Soße, berücksichtigt würden. 

Früher war das Bistro ein Ort der Begegnung in der Schule, jetzt ist der Eindruck, dass jeder der irgendwie kann das Bistor vermeidet. Sehr, sehr schade.
Auch als Mutter bin ich früher oft in der Schule essen gegangen, was wunderschön war, jetzt würde es mir nicht im Traum einfallen.
Wir wünschen uns, dass das Bistro wieder ein Ort der Begegnung mit guten, nährendem, liebevollen Essen wird.

Mengen sollen verbessert werden
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-Früher war es der Oberstufe vorbehalten, sich ins Bistro zu setzen ab 10 Uhr, dort mal einen Kaffee zu trinken, ein Teilchen zu essen. Das ist nicht mehr möglich. 
-Die Kleine der Unterstufe und 5./6. kaufen so viel, dass für die Großen beim Pausenverkauf oft nichts übrig bleibt, es bilden sich zu lange Schlangen, dass die 
Pausenzeit nicht ausreicht, sich etwas zu kaufen
-Der Hort besetzt das Bistro, so dass für andere kein Sitzplatz bleibt oder man angemault wird, schneller zu essen, weil der den Tisch braucht
Früher war es so, dass nur die Oberstufe ins Bistro durfte. Jetzt wenn man vom meistens überzogenen Hauptunterricht sich was zu essen holen möchte, haven 
meisten die Unter- und Mittelstufe schon alles gekauft. Ist ein wenig nervig 

ich habe gesagt das der preis zu hoch ist weil wenn es nur Nudeln mit Tomaten soße gibt dann will ich dafür nicht 5,50 euro kostet 

Ich hätte gerne Vollkornprodukte (Reis, Nudeln, Brot) anstatt von Weißmehl.

Ich komme erst um 13.30 Uhr zum Essen und manchmal gibt es nicht mehr alles zum Essen, dann finde ich die Kosten zu hoch.

Ich möchte öfters Pizza

Ich wünsche mir, dass das Essen abwechslungsreicher ist und dass es auch schmeckt! Außerdem ist das Essen meistens nicht besonders gut zusammengestellt. 

Kingdgerechte Gerichte 

mehr Bratkartoffeln, Kräuterquark, 

Mehr Dressing beim Salat. 

Mehr warme Snacks in der 20 min Pause 

MENGE
Es ist fast immer zu wenig zu essen im Gartenhort! Kind nimmt extra mehr in der Frühstücksbox mit, um am Nachmittag im Hort etwas zu Essen zu haben, weil das 
Mittagessen in der Regel nicht ausreicht. Das muss unbedingt verändert werden. Es kann auch absolut nicht sein, dass es Ketchup gibt und die Kinder nicht selbst
entscheiden können, ob sie es nehmen wollen oder nicht. 
Neulich gab es Milchreis - ohne Apfelmus oder etwas. Das kann als Nachtisch, aber sicherlich nicht als Hauptspeise angeboten werden.
FLEISCH
insgesamt sollte auf Fleisch im Bistro / Hort komplett verzichtet werden. Für einen günstigen Preis kann man keine gute Qualität bekommen. Dafür kann jede
Familie für sich sorgen und für sich entscheiden, ob und wenn ja welches Fleisch sie essen möchte.
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neue stühle

Price of food not adequate to the quality. Meaning poor food to high prices 

Vielen Dank für das Kochen

Vielen Dank für das leckere Essen und die tollen Mitarbeiter

Vielleicht, dass es eine Möglichkeit gibt bar zu zahlen. 

Wir essen immer Vegetarisch. Die Ersatzprodukte mögen wir aber nicht, vor allem vegetarische Soßen, Soyaprodukte. Ganz normale vegetarische Alternative z. B. 
frische Tomatensauce, oder Gemüsepfanne fänden wir schön als Vegetarier. 

Wir wären bereit, mehr zu zahlen, wenn die Qualität deutlich steigt.
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Umfrage zum Schulbistro
Aus Sicht der Eltern
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Mehrfachauswahl, geantwortet 58x, unbeantwortet 85x

Antwort Antworten Verhältnis

Aus Sicht einer Schülerin/ eines Schülers 0%

Aus Sicht eines Elternhauses 58 100%

Aus Sicht einer Lehrerin/ eines Lehrers, einer 
Mitarbeiterin/ eines Mitarbeiters

0%

Aus welcher Sicht beantworten Sie die Fragen?
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Matrix von Mehrfachauswahl, geantwortet 58x, unbeantwortet 85x

Klassen 1-4 Klassen 5-8 Klassen 9-13

Schülerin/ Schüler 16 13 3

Elternhaus 26 19 6

Verraten Sie uns bitte mehr Details, sofern Sie Schülerin/Schüler oder Elternhaus sind.
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Sternebewertung, geantwortet 58x, unbeantwortet 85x

Antwort Antworten Verhältnis

1/5 7 12.07%

2/5 13 22.41%

3/5 24 41.38%

4/5 8 13.79%

5/5 6 10.34%

Wie bewerten Sie unser Bistro in Summe?

2,9 im Mittel
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Matrix von Einzelwahl, geantwortet 53x, unbeantwortet 90x

Immer Oft Manchmal Nie

Mir schmeckt es 5 14 32 2

Der Speiseplan ist 
abwechslungsreich

4 18 21 4

Die Qualität ist gut 5 18 17 4

Es ist gesund 6 16 16 4

Die Menge reicht 10 16 13 5

Das Person ist freundlich 22 12 9 0

Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung.
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Semantisches Differential, geantwortet 58x, unbeantwortet 85x

-3 -2 -1 0 1 2 3

zu wenig gesalzen 0 3 6 36 7 4 2 zu stark gesalzen

zu wenig gewürzt 2 3 10 39 4 0 0
zu stark/scharf 

gewürzt
noch nicht gar/ zu 

hart
0 2 4 36 6 6 4

zerkocht/ zu 
weich

zu kalt 1 2 5 47 1 1 1 zu heiß

Das Essen ist häufig...
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Semantisches Differential, geantwortet 58x, unbeantwortet 85x

-1 0 1

weniger 
Vegetarisch

5 27 26 mehr Vegetarisch

weniger Vegan 8 39 11 mehr Vegan

weniger Fleisch 17 36 5 mehr Fleisch

weniger Fisch 7 38 13 mehr Fisch

weniger Gemüse 2 31 25 mehr Gemüse

weniger Beilagen 
(Nudeln, Reis, 

Kartoffeln, etc)
8 40 10

mehr Beilagen 
(Nudeln, Reis, 

Kartoffeln, etc)

weniger Salat 2 36 20 mehr Salat

weniger Obst 0 37 21 mehr Obst

Wünschen Sie sich weniger oder mehr... 1/2
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Wünschen Sie sich weniger oder mehr... 2/2
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Text Frage, geantwortet 58x, unbeantwortet 85x

Welche konkreten Veränderungen/ Verbesserungen wünschen Sie sich von unserem 
Bistro?

Angeblich riecht (Zitat: "stinkt") es in der Bistroküche sehr stark, was die Abneigung erzeugt.

ausreichend Essen auch noch zu späteren Zeiten und möglichst auch das, was an dem Tag auch geplant war

Aus unserer Sicht ist nur die Menge ein Thema, oft scheint es nicht genug für alle zu geben 

Bei einem späten Besuch oftmals nur noch improvisierte Reste ( zb Reis mit Ketchup) trotz Bestellung 

Bei unserem Sohn kommt das Essen gut an. Aus Erwachsenen-Perspektive sind es häufig recht "einfarbige" Lebensmittel. Also oft eine rote Soße mit 
Getreide/Kartoffeln. Die Lebensmittel wiederholen sich oft. Ich würde mir mehr Abwechslung bei den Getreiden wünschen (mehr in Steiner-Tradition) und auch 
mehr Gemüse-Vielfalt. Das Vegetarische/Vegane scheint aktuell auch etwas im Bereich Eiweiß zu kurz zu kommen. 

Bioqualität! Einfaches vollwertiges warmes Essen, kl. Salatbuffet (z.B. saisonale Rohkost, nicht (nur) grüne Blätter). 

Da mittlerweile die negativen Folgen von Fleischkonsum auf das Klima (mal abgesehen vom Tierwohl) hinreichend bewiesen sind, fänden wir super, wenn im Bisto 
auf Fleisch verzichtet werden würde. 
Das Essen ist immer wieder völlig versalzen und damit ungenießbar. Gerade Kinder haben doch einen sehr sensiblen Geschmackssinn und sollten nicht so viel Salz
zu sich nehmen. Einige Beilagen landen komplett im Abfall (etwa das Sauerkraut). Die Küche sollte so gut sein, dass kein Lebensmittel weggeworfen wird. Ich
bestelle immer seltener Essen für meinen Sohn, da ich die Qualität bei dem Preis nicht angemessen finde. 
Das Essen ist laut unseres Kindes im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich schlechter. Unser Kind mag öfter gar nichts essen, hat dann Hunger. Wir geben 
aktuell öfter doppelt Pause mit. Daher: Wieder abwechslungsreicher und wieder besser gewürzt (entweder überwürzt oder zu lasch).

Das Essen ist leider wenig einfallsreich und wirkt nicht im geringsten liebevoll zubereitet. Eine ausgewogene Ernährung ist das leider nicht.

Das Essen ist nicht wirklich gut für den relativ hohen Preis. Manchmal war das Essen massiv versalzen, meistens zu wenig interessant gewürzt. Massenware ohne
hohen Anspruch.
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das kind beschreibt, es gibt immer unpassendes, geschmakloses essen. etwa schweinzbraten mit kloß und tomatensosse. oder reis mit undefinierbarem. also 
einfach nichts, was kindern schmeckt oder auch für alle appetitlich wäre. 

Definierteres Essen. Kinder wissen oft nicht was es war

Den Wunsch nach winziger Probierportion der Kinder ernstnehmen. Die Kinder berichten von großen Mengen die weggeworfen werden müssen. Hort Kinder 
haben leider nicht die Wahl, müsse aber essen was auf dem Teller ist was schwirig ist wenn sie sich nicht selbst nehmen dürfen... 
Die Atmosphäre im Speisesaal ist unordentlich und oft unsauber, Es wäre schöner wenn darauf geachtet wird einen sauberen Platz zu hinterlassen. Es wäre 
schöner wenn man selbst die Größe der Portion aussuchen könnte 

Die Nudeln sollten weder hart noch verkocht sein.

Die Parmesan sollte wieder gerne grober sein. Großer Stücke. :)

Die Portionen sind für unser Kind zu groß, dadurch wird das Essen nicht aufgegessen und so lohnt sich die Versorgung grundsätzlich nicht für uns.

Die Qualität und Abwechslung des Essens hat in letzter Zeit stark abgenommen. Es scheint immer das gleiche zu geben. Meine Kinder werden häufig nicht satt. 
Meine Tochter hat immer bis 13.25 Unterricht, da gibt es oft nur noch Reste. Es sollte sichergestellt sein, dass auch für die späten Kinder noch genug Essen da ist. 
Es ist sehr häufig so, dass es für die Schüler, die später kommen, nur kleine Portionen und man kann sich oft nichts nachholen. Der Preis ist damit nicht 
gerechtfertigt und die Schüler haben dann noch hungrig bis 16 Uhr Unterricht/GTS.
Essen oft aus wenn ältere Schüler später Pause haben / zu wenig Platz in dem kleinen Raum / oft nicht möglich in der kleinen Pause Essen zu kaufen, da zu lange 
Warteschlange und wohl einige Unterstufenkinder, blöd da dann zu spät im Unterricht oder nichts mehr da

Es sollte genügend vegetarisches Essen zur Verfügung stehen. Oft ist dies aus und für die Vegetarier bleiben nur Beilagen. Die Essensportionen sind oft nicht 
optimal berechnet, häufig werden Kinder die länger Unterricht haben nicht satt.

Etwas raffiniertere Rezepte

Gesünderen Gerichte, mehr Gemüse, weniger Fleisch weniger zerkocht, oft schmecken nicht mal die Kartoffeln, das Kind isst oft nur ein paar Bissen, Süsser
Nachtisch ist überflüssig, oft wird nur dieser gegessen
Ich wünsche mir, dass das Essen es zu 100% Bio ist. Für eine Waldorfschule erwarte ich das. Mittlerweile gibt es an so vielen Staatsschulen 100% Bio. Beim
Vegetarischem Essen wünsche ich mir mehr Kreativität. Bitte kein veganes Essen, da fehlen oftmals zu viele Nährstoffe. Leider kann man bei dem jetzigen
Essensplan nicht herauslesen, was Bio ist und was nicht. Das ist in der heutigen Zeit so wichtig. Für die Zukunft erwarte ich 100% Bio Essen. 
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Größere Räumlichkeiten,die natürlich aus bekannten Gründen schwer umsetzbar sind, um einen Ort für spontane Begegnungen zu Schaffen - mit und ohne
Essen... 
Kurzfristigere Anmeldungen für das Essen wären für uns angenehm und würden zu häufigeren Bistrobesuchen unseres Kindes führen, aber dies ist natürlich aus
wirtschaftlichen Gründen auch schwierig ...

Ich fände es durchaus angemessen, auch für den aktuellen Preis, ein Bio Essen bereit zu stellen. Die Aussage es gebe ja „fast“ bio oder viel Bio, ist sehr 
intransparent. Gerne möchte man als Konsument dann zumindest wissen, was dann Bio war… Wir achten daheim sehr auf gesundes Essen, kaufen fast zu 100% 
Bio. Bin mir absolut sicher, dass gerade an Waldorfschulen die meisten Elternhäuser ähnlich konsumieren und besonders anspruchsvoll sind und eigentlich 
voraussetzen, dass es beinhaltet Bio ist. Übrigens: An staatlichen Einrichtungen gehört dies schon lange zum Standard.
Ich habe das Gefühl, die Gerichte sind sehr nudel-/teiglastig. Aufgrund dieser eher preiswerten Inhaltsstoffe daher auch meine Kritik an dem Preis. Mehr Frisches 
wäre schön.
Ich kann über die momentane Qualität nichts aus eigener Erfahrung sagen, bekomme aber von meiner Tochter erzählt, dass sie oft nur die Nudeln, Reis nimmt,  
weil sie die Soße etc schon kennt und nicht mag - da ist dann der Preis für ein Essen hoch finde ich und ich überlege schon, ihr stattdessen etwas mitzugeben. Mir 
ist aber auch klar, dass es schwierig ist, weil die Geschmäcker und Gewohnheiten eben verschieden sind 

Ansonsten würde ich mir mehr Transparenz wünschen hinsichtlich was ist Bio, was regional bzw was nicht und auch wie müssten die Bedingungen sein, damit Bio 
und Regionalität umgesetzt werden können (Zusammensetzung Essensplan, Fleischanteil, Preis für ein Essen....). 

Und dann würde mich noch interessieren, was mit übrig gebliebenem  Essen passiert... wie oft kommt es überhaupt vor? landet es in der Tonne, wird es an 
foodsharing etc weiter vermittelt? 

Ich selbst kann ea night beurteilen, mein sohn ist immer zu frieden

- In der Regel gibt es (im Hort) zu wenig zu Essen.
- Das Angebot an Speisen ist zu einseitig. 
- Häufig gibt es kein Dessert. Eine kleine Nachspeise halten wir für angemessen. 
- Oft schmeckt es nicht und dann ist von der Beilage (Kartoffel, Nudel, etc.) zu wenig da, sodass es mindestens einmal in der Woche vorkommt, dass kein Mittag
oder nur sehr wenig gegessen wird.
- Fleisch sollte ganz vom Speiseplan des Bistros genommen werden. In der notwendigen sehr guter Qualität lässt es sich im Bistro aus finanziellen Gründen nicht
anbieten. 
- Bei Gemüse und allen sonstigen Produkten sollte unbedingt auf biologischen (bester bio-dynamischen) und regionalen Anbau geachtet werden. 
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Mehr Abwechslung und für die großen Schüler eine größere Portion

Mehr Beilagen

Mehr und ausreichend vegetarische Gerichte, ausreichende Portionen, nicht nur nach dem Motto "Wer zuerst kommt, mahlt zu erst". Preislich günstigeren
vegetarisches Essen, Vegetarier subventionieren seit Jahren das Fleisch mit. In nahezu allen Einrichtungen ist es üblich, dass vegetarische Gerichte günstiger sind.

Mehr Vollkornprodukte und weniger Weißmehl. 

Meinem Kind schmeckt das Essen dort nicht mehr, also wünsche ich mir, dass Qualität und Speiseplan wieder so sind wie zu Anfang.

Meine Tochter ist ein guter Esser. Sie berichtet ab und an, dass sie nicht wirklich satt geworden ist, aber nicht mehr bekommen hat bzw nicht nachholen darf. Es 
wäre schön, wenn auch die ‚Kleinen‘, die unten im Bistro und nicht oben im Hort essen, die Möglichkeit hätten, ihrem Hunger entsprechend auch mal eine 
größere Portion oder einen Nachschlag bekommen könnten. Schließlich zahlen wir ja auch den gleichen Preis wie die ‚Grossen‘. 
Meine Tochter sagt, es wird ihr oft schlecht vom Essen im Bistro. Sie ist etwas heikel hat aber einen guten Geschmackssinn. Sie wünscht sich, dass nicht alles 
vermischt ist. (Soßen mit Reis oder Nudeln). Ich selber habe das Essen gegessen und finde es OK. Vielleicht könnte es purer sein, nicht zu viele verschiedene 
Gewürze auf einmal und Soße an der Seite?
Mein Kind berichtet häufig, dass das Essen nicht schmeckt; dass die Menge nicht ausreichend ist, falls es mal eine zweite Portion möchte. Manchmal hat mein Kind 
zum Mittagessen nur Reis oder Kartoffeln gegessen, weil es ansonsten keine vegetarische Option gab.

Mein Kind wünscht sich häufiger Schnitzel 

Oft ist vorbestelltes Essen um 13:30 nach der letzten Stunde nicht mehr da. Dann braucht man nicht vorbestellen wenn es dann etwas ganz anderes gibt. Das 
Essen schmeckt oft nicht. 

Sehr unkreative Speisenauswahl, wollen wir an einer Waldorfschule wirklich Pizza und Co anbieten? ... wünschenswert wäre, dass einfach ein bisschen gesünder, 
kreativer& leckerer gekocht würde, am Besten mit einer( kleinen) Auswahl an Gemüse& Beilagen, für die sich die Kinder individuell und vor Ort entscheiden
könnten. Ich denke das ganze Prinzip der Online Vorbestellung führt dazu, dass das Bistro die immer gleichen Sachen anbietet, und dabei Vieles, was (online) nicht
so gut ankommt, dann erst gar nicht mehr auf dem Speiseplan erscheint. Könnten die Kinder das Essen vor Ort sehen, mal probieren, würde sich diese Engführung
vielleicht ändern... Leider ist auch die Zubereitung nicht optimal, es ist wirklich oft versalzen, das Fleisch mit vielen Sehnen, Fetträndern für meinen Sohn schwer
zu handeln ( Qualität?) , der Pizzateig war öfters noch roh....
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Vollwertige Ernährung mit wechselndem Getreide und überwiegend Gemüse. 

Was die Makronährstoffe angeht, enthält das angebotene Essen insgesamt sehr viele Kohlenhydrate und zu wenig Proteine. Ich bin seit über 10 Jahren Fitness-
und Ernährungscoach , habe früher mit Kindern gearbeitet, die an Adipositas leiden, und erziehe meine Kinder auch dazu, ihren Hunger nicht primär über 
Kohlenhydrate zu stillen, sondern über mikronährstoff- und proteinreiche Ernährung. (Zu gesunden Fetten kann ich leider wenig sagen, da kein Einblick.)

Ergänzend zu Nudeln, Reis und Kartoffeln wären Beilagen wie Linsen, Kichererbsen, Quinoa, Amaranth etc. interessant.
Weniger Hülsenfrüchte, weniger riesige Gemüsestücke, mehr kindgerechtes Essen wie Pommes, normale Nudeln mit Bolo oder Tomatensauce - auch Essen, das 
80 Prozent der Kinder schneckt, kann gesund sein!!!!! 

WENIGER Soßen ... bzw. dass es möglich ist, auch ohne Soße zu essen.

Wenig Zucker und Vollwertige Ware  im Pausenverkauf

Wir Eltern sind mit dem Angebot zufrieden!

zb. vielseitige salatbar oder obstbar, rohkost…

Super Bistro! Vielen Dank! Gemüse ist manchmal schwierig, aber ja auch daheim. Ich finde ihr macht das super! Das Auge ist mit, manchmal nicht so 
ansprechend… die Kinder klagen oft über zuviel Salz… einmal gab es wohl am Montag noch alte Fischstäbchen von Freitag…
Vielen Dank für den Einsatz und das gute Essen. unsere Tochter isst sehr gerne im Bistro. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Wir achten zuhause darauf wenig
Zucker zu essen und würde mir wünschen, dass dies auch im Bistro angestrebt wird. Soviel ich mitbekomme, ist das auch so. 

Kein erhöhter Preis wenn nicht vorbestellt! 

leckereres Essen

Manchmal genügt die Portion nicht, da könnte etwas mehr auf den Teller

Mehr Abwechslung :-) nicht nur die klassischen "Kinderessen"
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Text Frage, geantwortet 58x, unbeantwortet 85x

Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot im Pausenverkauf? Haben Sie hierzu noch 
Wünsche/ Anregungen für uns?

Alles gut

Darüber weiß ich nichts. Ich wußte gar nicht, dass es einen Pausenverkauf gibt.

es ist okay

ich hoffe das fleisch/fisch etc. im pausenverkauf ist mindestens bioqualität?

ISt gut

Kinder mögen Angebot

Mehr Auswahl

Mehr Vorrätig

Pausenverkauf ist für uns nur in Ausnahmefällen relevant. Dann ist wichtig, dass das Angebot satt macht. Süßigkeiten fände ich unpassend.

Zucker und Weißmehlprodukte ersetzen durch vollwertgebäck!!! 

zufrieden

Zufrieden

zu wenig, meistens für die größeren Schüler schon ausverkauft
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Einzelwahl, geantwortet 58x, unbeantwortet 85x

Antwort Antworten Verhältnis

Zu niedrig - der Preis sollte zur Steigerung der 
Qualität erhöht werden

3 5.17%

Angemessen - das Angebot, die Qualität mit den 
aktuellen Kosten sind in Ordnung

24 41.38%

Zu hoch - wir sollten versuchen die Kosten zu senken 17 29.31%

Keine Angabe 14 24.14%

Wie empfinden Sie die Kosten für ein Mittagessen?
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Text Frage, geantwortet 58x, unbeantwortet 85x

Gibt es sonst noch irgendetwas, dass Sie uns sagen möchten?

An sich finden wir das Essen im Bistro gut. Aber natürlich sehen/essen wir als Eltern nicht täglich das Essen. 
Unsere Kinder haben das Essen schon im Kindergarten immer gern gegessen und sie sind alle keine „guten Esser“. Ich denke, das spricht für sich. Ich verstehe die 
viele Kritik daher nur teilweise. Das Essen ist gesund und schmeckt. Es ist halt Essen für Kinder. Aber das soll es ja auch sein. Zugegeben, manchmal ist es etwas
stark gesalzen/gewürzt. Aber dafür ist z.b. das selbst gebackene Brot, die Salate,… immer sehr sehr lecker. 
Wir sind zufrieden!

Bitte ändern Sie den Caterer, so kann es nicht weitergehen. 

Bratkartoffeln werden leider entweder noch etwas roh angeboten oder viel zu dunkel, teilweise verbrannt. Und das war leider bis jetzt immer so. Wenn mein Kind 
hört, es gibt an Tag x Bratkartoffeln, dann mag es im Bistro nicht essen gehen. 

Danke an das Bistro Team!

Danke für die insgesamt tolle Verpflegung!

das essen variiert in seinem angebot und seiner qualität sehr stark. mal ist es sehr stark gesalzen, mal zu wenig. mal gibt es das auf dem speiseplan angegebene 
essen erst um 13:00 und davor erwas ganz anderes. die vegetarischen angebote sind für heutige verhältnisse nicht vielseitig und adäquat…was ist mit tofu o.ä.?

Das mit der Spontanität ist etwas schwierig… vielleicht sollte es 10-20 Essen geben, die man noch spontan am selben Tag dazu buchen oder stornieren kann. 

Der Preis ist zu hoch für die derzeitige Qualittät.

Die Auswahl der Antworten zu Punkt 10 sind nicht ausreichend. Meine Antwort läge zwischen Antwort 1 (Zu niedrig - der Preis sollte zur Steigerung der Qualität 
erhöht werden) und der Antwort: 'Die Qualität des Essens sollte entsprechend des Preises erhöht werden.' 
Die Preise erscheinen mir für die Qualität, die die Kinder bekommen, absolut zu hoch. Wir sind bereit den Preis zu zahlen, aber nicht für das was momentan 
angeboten wird! Wenn das wirklich nicht mit besserer Qualität kalkuliert werden kann, dann müsste die Schulgemeinschaft das Bistro eben doch (wieder) 
querfinanzieren....



Umfrage zum Schulbistro

Eine weitere Preissteigerung halte ich derzeit für ein Schul-Mittagessen nicht angemessen. Es sollten alle Elternhäuser sich ein Essen leisten können. 
Dennoch sollten aus Kostengründen nicht nur Nudeln mit Soße angeboten werden. 

Ein größerer Raum wäre dringend notwendig, da ab Oberstufe quasi Ganztagsschule

Einrichten eines Bistrodienstes für Schülerinnen und Schülern!?

Es ist schön, dass es ein Essensangebot gibt 

Es muss auch nicht jedes Salzkorn bio sein! Da könnte man schonmal Kosten reduzieren. Und wenn es mal was echt Leckeres gibt wie Hünchenschnitzel, 
bekommen die älteren Kinder, die erst um 13.30 kommen, davon nix mehr, weil die kleinen sich 100 Mal nachgenommen haben! Wofür bucht man dann im 
Voraus??? 

Es wäre wichtig, dass der Wochenplan so häufig wie irgend geht, mit dem realen Tagesessen übereinstimmt, denn wir wählen das Essen nach dem Plan aus. 

Für die Kosten sollte die Qualität besser sein

Für die Qualität ist der Preis zu hoch. Wäre die Qualität besser, wäre der Preis auch o.k.

Für gute Qualität, mit Liebe gekochtes interessantes Essen das auch Kinder mögen mit möglichst hohem Bio Anteil würden wir mehr zahlen wollen. 

Gleicher Preis, höhere Qualität (Bio) wäre realisierbar (sagt der Vergleich mit anderen Anbietern am Markt)

Ich finde den Preis in Ordnung, finde jedoch, dass die Qualität wieder hergestellt werden sollte. Ist das nur eine Preisfrage oder auch eine Frage des Speiseplans 
und der Qualität der Zubereitung? 

Ich persönlich würde auch mehr zahlen, wenn nötig. Ich freue mich auch, dass es in letzter Zeit weniger Dessert zu geben scheint.

Meine Tochter hatte an der Ausgabe oft gesagt, dass sie wenig möchte und wurde nicht verstanden von der Person, die das Essen ausgibt. Das hatte zur Folge, 
dass sie viel Essen musste (Hortnerin) von Essen, das ihr teilweise nicht schmeckte und ihr schlecht wurde.
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Preis Leistung stimmt nicht. Für den Preis könnte man gutes Mensaessen erwarten. Ich würde lieber etwas mehr zahlen, dafür aber gesundes und gutes Essen 
erwarten.
Wir finden es sehr, sehr schön, dass es an unserer Schule ein Bistro gibt und dass unsere Kinder dort sehr gerne hingehen. Es scheint uns ein schöner Ort des 
Zusammenkommens zu sein. 
Auch, dass im Bistro die Sachen zumindest noch fertig gekocht werden, finden wir sehr schön und für die Kinder sehr wichtig. 
Ich glaube, ein wenig mehr Platz wäre schön, so dass in den Stoßzeiten mehr Kinder dort zusammen kommen können. 
Vielen Dank für alle Mühe im Zusammenhang mit dem Bistro. 
Wir sind sehr dankbar, daß alle drei Kinder im Bistro essen können, da sich eines der Kinder glutenfrei ernähren muß. Das Bistro geht auf diese Sonderanforderung 
vollumfänglich ein! Toll!

zu teuer für das, was angeboten wird und für die Portion, die angeboten wird (zumindest bei den älteren Klassen)

zu 10: mE sollten wir nicht versuchen die Kosten zu senken, sondern die Qualität bei gleichen Kosten zu erhöhen (im KiGa Kantstrasse war die Belieferung durch 
Basic mE qualitativ sehr hochwertig, da abwechslungsreich, nährstoffreich und auch vegetarisch mit ausreichend Eiweiß bei niedrigeren Kosten - wobei das auch 
an der geringeren Portionsgröße gelegen haben kann).
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Umfrage zum Schulbistro
Aus Sicht der Mitarbeiter*innen
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Mehrfachauswahl, geantwortet 15x, unbeantwortet 128x

Antwort Antworten Verhältnis

Aus Sicht einer Schülerin/ eines Schülers 0%

Aus Sicht eines Elternhauses 0%

Aus Sicht einer Lehrerin/ eines Lehrers, einer 
Mitarbeiterin/ eines Mitarbeiters

15 100%

Aus welcher Sicht beantworten Sie die Fragen?
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Sternebewertung, geantwortet 15x, unbeantwortet 128x

Antwort Antworten Verhältnis

1/5 4 26.67%

2/5 3 20%

3/5 6 40%

4/5 2 13.33%

5/5 0 0%

Wie bewerten Sie unser Bistro in Summe?

2,4 im Mittel
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Matrix von Einzelwahl, geantwortet 13x, unbeantwortet 130x

Immer Oft Manchmal Nie

Mir schmeckt es 1 3 7 2

Der Speiseplan ist 
abwechslungsreich

1 3 7 1

Die Qualität ist gut 1 6 2 2

Es ist gesund 2 2 6 1

Die Menge reicht 4 4 1 0

Das Person ist freundlich 8 1 0 0

Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung.
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Semantisches Differential, geantwortet 15x, unbeantwortet 128x

-3 -2 -1 0 1 2 3

zu wenig gesalzen 0 1 0 11 2 0 1 zu stark gesalzen

zu wenig gewürzt 0 1 4 10 0 0 0
zu stark/scharf 

gewürzt
noch nicht gar/ zu 

hart
0 0 1 8 4 2 0

zerkocht/ zu 
weich

zu kalt 1 0 3 11 0 0 0 zu heiß

Das Essen ist häufig...
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Semantisches Differential, geantwortet 15x, unbeantwortet 128x

-1 0 1

weniger 
Vegetarisch

1 9 5 mehr Vegetarisch

weniger Vegan 2 12 1 mehr Vegan

weniger Fleisch 3 10 2 mehr Fleisch

weniger Fisch 2 9 4 mehr Fisch

weniger Gemüse 0 6 9 mehr Gemüse

weniger Beilagen 
(Nudeln, Reis, 

Kartoffeln, etc)
3 9 3

mehr Beilagen 
(Nudeln, Reis, 

Kartoffeln, etc)

weniger Salat 0 7 8 mehr Salat

weniger Obst 0 7 8 mehr Obst

Wünschen Sie sich weniger oder mehr... 1/2
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Wünschen Sie sich weniger oder mehr... 2/2
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Text Frage, geantwortet 15x, unbeantwortet 128x

Welche konkreten Veränderungen/ Verbesserungen wünschen Sie sich von unserem
Bistro?

Bei der Menge: Manchmal sind die ersten Portionen etwas klein für jemand wie ich, der viel Essen kann. Ich weiß, dass wir Nachschlag verlangen können, aber
manchmal kostet es Überwindung, doch darum zu bitten. Es kommt mir vor, als ob es Ihnen doch lieber wäre, wir fragen nicht danach.  

Biogemüse wenigstens, mal überbackene Auberginen, eigentlich Bobis Küche. Es war soo lecker. 

Das Essen ist meist kalt, versalzen oder schmeckt nach NICHTS. Nudeln sind entweder verkocht oder hart, der Salat ist sehr klein. Abwechslungsreich ist es leider 
auch nicht. Und dann ist es leider auch noch sehr teuer, dafür, dass es nicht gut ist. Ich bin gerne bereit für vernünftiges Essen einen vernünftigen Preis zu zahlen, 
aber hier passt Preis und Leistung überhaupt nicht zusammen. Daher erfolgt bei Punkt 10 keine Angabe, da Qualität und Leistung nicht stimmen. Für das Geld 
kann bestimmt gutes Essen gemacht werden - das  ist nicht die Frage - aber es wird eben leider nicht in unserem Bistro gemacht.
Das Essen müsste mehr Abwechslungsreich sein und mehr Fisch und Gemüse beinhalten. Ein Mittagsangebot ist zu wenig, mindestens zwei verschiedene Sachen 
zur Auswahl.

Das man ohne Vorbestellung kommen kann, ohne mehr zu zahlen

Die Reiberdatschi sind viel zu dick / teigig / hart / kompakt, die sollten krosser sein

Es ist etwas zu teuer für die Portion, die man erhält. 

Essen nicht frisch zubereitet, nicht Bio, würde wieder essen gehen, wenn sich das ändert, wenig Platz dort, Lärm

Ich wünsche mir weniger Mensaessen und mehr Hochwertige Gerichte. Würde auch gerne mehr dafür zahlen.

Insgesamt bin ich recht zufrieden, auch wenn die Mahlzeiten eher einen Kinderessen Charakter haben ist es für mich ok nach einem anstrengenden Vormittag
wenn es schnell gehen muss - das Essen ist leicht und wird mit wenig Fett zubereitet- würde mir mir noch mehr Gemüse wünschen - Das Küchenteam ist super lieb
und ich schätze es sehr :)

ist nicht mit herz gekocht. so einfach wie möglich 

mehr Auswahl beim Essen, nicht nur eine Variante



Umfrage zum Schulbistro

Mehr frisches, unverarbeitetes Gemüse (nicht aus Dose oder Eimer) und das Gemüse als solches erkennbar und nicht in Soßenform

Nachspeisen gesund 

Täglich ein Salatangebot



Umfrage zum Schulbistro

Text Frage, geantwortet 15x, unbeantwortet 128x

Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot im Pausenverkauf? Haben Sie hierzu noch 
Wünsche/ Anregungen für uns?

Das Angebot kann etwas abwechslungsreicher sein und das Hauptaugenmerk sollte auf belegtes Vollkornbrot oderVollkoensemmel liegen und weniger auf Süßes.

die mittlerestufe soll seine sachen drausen kriegen so das nicht zu viel kaos im bistro ist 

Die Sachen im Pausenverkauf sind super! Müsli bzw. Obst wäre vielleicht nicht schlecht.

Ein Obstangebot und einfache belegte Semmeln.

„Gesund“ ist das nicht wenn ich sehe was die Schüler bringen. Viel Zucker, große Croissants, keine käsebrote oder gurkenscheiben

Sehr unzufrieden, da es fast nur ungesunde Sachen gibt.
Zuckerhaltige Getränke und Süßigkeiten oder süße Teilchen sind alles andere als förderlich.

Weniger Süsses für die Schülern

Wenn es möglich wäre, z.B. das Lehrkräfte ab 9:30 kaufen dürften, könnte ich häufiger etwas holen. Wenn ich Pausenaufsicht habe, kann ich nicht ins Bistro 
gehen; ich muss häufig viel erledigen in der Pause. Und wenn es voll ist, gehe ich auch nicht hin - die Schüler*innen haben Vorrang. 



Umfrage zum Schulbistro

Einzelwahl, geantwortet 15x, unbeantwortet 128x

Antwort Antworten Verhältnis

Zu niedrig - der Preis sollte zur Steigerung der 
Qualität erhöht werden

1 6.67%

Angemessen - das Angebot, die Qualität mit den 
aktuellen Kosten sind in Ordnung

4 26.67%

Zu hoch - wir sollten versuchen die Kosten zu senken 3 20%

Keine Angabe 7 46.67%

Wie empfinden Sie die Kosten für ein Mittagessen?



Umfrage zum Schulbistro

Text Frage, geantwortet 15x, unbeantwortet 128x

Gibt es sonst noch irgendetwas, dass Sie uns sagen möchten?

Bei diesem Preis sollte die Qualität erhöht werden. Auch die Portionsgröße ist zu klein. Das Angebot hat mich noch nicht so angesprochen, dass ich es ausprobiert
habe. Dass die Nudeln mit Soße Low-Budget sind, ist auch ohne Ausprobieren gut erkennbar.
Das Personal ist supernett! 
Das selbstgebackene Brot schmeckt gut.

Die Menschen sind sehr nett

Ich freue mich über das freundliche Personal und finde das Bistro sehr praktisch. Es ist nicht einfach, es allen recht zu machen! Unsere Schüler*innen benehmen 
sich auch nicht immer gut, und trotzdem sind alle, die im Bistro arbeiten, geduldig und freundlich. 

Ich wünsche mir weiterhin die leckere Salatsauce mit Orangensaft 😋und die Gurkenscheiben vielleicht etwas feiner geschnitten 😳

Mehr gesunde Nachspeisen

Mehr Sauberkeit für Tische und Fußboden 

Siehe Punkt 8
Die Kinder in meiner Klasse essen Mittags lieber Instantnudeln, als dass sie ins Bistro gehen. Ich denke allein der Punkt spricht schon genügend über die Qualität
des Essens. ....

zu teuer, zu einfach und billig gekocht. sollten suße sachen nicht unter der 9 kl verkauft werden


