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Fürstin-von-Gallitzin-Realschule

•247 Fragebögen von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-9

•Darstellung der absoluten Nennungen

•Kurzdarstellung einer Auswahl der notierten Bemerkungen , 

Vorschläge, Wünsche
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• Ich finde es gut, in der Mensa zu essen, aber das Geld aufladen ist kompliziert.

• zu laut / es ist zu laut!

• Das Essen ist ein bisschen teuer und schmeckt nicht sehr lecker.

• Ich finde, es sollte mehr Auswahlmöglichkeiten geben. / Es kann ab und zu leckere Pizza geben. / Wäre toll, wenn es vielleicht auch 

Pommes gäbe. (Kommentar: Pommes Frites können aus rein logistischen und sensorisch-geschmacklichen Gründen bei einer 

Warmverpflegung nicht angeboten werden (Sie werden in den Thermobehältern innerhalb weniger Minuten matschig!). / Ich finde 

das Essen in der Kantine gut. 

• Ich finde das Essen manchmal nicht so gut. Manchmal stören auch die 7-8-9 Klassen.

• sehr netter Service

• Ich finde, man sollte die Cafeteria schmücken (Kommentar: Schule, Caterer und CVJM möchte dies mit der SchülerInnenvertretung in 

Kürze besprechen.)

• Die Mittagspause ist zu kurz. / Mittagspause sollte länger sein.

• Wenn noch etwas übrig bleibt, wäre es toll, wenn andere (die keinen Chip haben) auch essen dürfen. (Kommentar: Dies ist leider 

aus logistischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich.)

• Ich finde die Kantine ist unnötig, es wäre besser, wenn wir SchülerInnen kochen lernen würden. / Kurs Ernährungslehre.

• Ich finde, dass man sich einfach nur so hin setzen kann, weil ich gerne bei meiner Freundin sitzen möchte, um mehr Zeit mit ihr zu 

verbringen. (Kommentar: Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass tatsächlich leider nur die Kinder in der Mensa Platz nehmen 

können, die auch dort essen.)

• Ich esse nicht in der Schule.

Beispiele aus den persönlichen Bemerkungen zum warmen Essen in der Schule





• Fanta, Sprite, Kakao, Cola / Cola, Apfelschorle und so weiter / Fassbrause / etc.

• weißer Spargel, nicht so viel Käse

• Spaghetti Carbonare, Känguru

• Hamburger ab und zu mal

• Pudding, Lasagne als Vorspeise

• Hähnchenkeule, Eis

• Pfannkuchen, Reibeplätzchen, Wackelpudding

• arabisches Essen

• Pommes / Pommes / Pommes / Pommes / Pommes / Pommes / Pommes / Pommes / Pommes / Pommes . (Kommentar: Pommes 
Frites können aus logistischen und sensorisch-geschmacklichen Gründen bei einer Warmverpflegung nicht angeboten werden (Sie 
werden in den Thermobehältern innerhalb weniger Minuten matschig!).

• Cheeseburger, Crepe, Schnitzel, Ketchup

• Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / Döner / …

(Kommentar: in Planung!).
• Knödel und Nudeln mit Pesto

• Wackelpudding

• Salate zum selber wählen, Pfannkuchen, Knödel

• Mal neue Sachen, wie Möhrengemüse oder auch nur so Snacks dazustellen, wie Knäckebrot, wenn man das Essen nicht mag.

• Fleisch aber Huhn/Hühnchen oder Rind etc., weil wir viele Schüler haben, die kein Schwein essen. (Kommentar: Der Caterer deklariert 
den Einsatz von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen auf den Speiseplänen. Es gibt immer eine vegetarische Alternative.)

• Fruchtsalat wäre toll und lecker

• Germknödel, Hähnchen

• Salattaschen

• Nachspeisen sind nicht sehr wichtig, ein Apfel nach dem Mittagessen wäre mir lieber

• Halal Hühnerfleisch

• Schnitzel, Knödel, Sauerbraten

• Proteinreiches und kohlenhydratarmes Essen

• Milchreis mit Kirchen, Grießspeisen, Pommes, mehr Fisch

• Chinesisch

• Kuchen, Flammkuchen, Chicken Wings, Rippchen

• Essen aus anderen Nationen

• exotische Speisen

Beispiele aus den „Wunschgerichten“





• mehr Platz, gemütlicher / schöneres Umfeld, gemütliche Stühle / Bessere Stühle und Tische. Ich finde die Stühle ohne Kissen so hart 

und es ist dort sehr leblos (Kommentar: Schule, Caterer und CVJM möchte dies mit der SchülerInnenvertretung in Kürze besprechen.)

• Spontankauf / Barzahlung / Möglichkeit ohne Chip mit Barzahlung (Kommentar: Der Caterer überdenkt die Bestell- und 

Abrechnungsmodi.)

• also anderes Trinken und es soll halt leiser sein, sonst ist alles ok

• Es sollte leiser sein, z.B. 30cm oder flüstern / Es sollte nicht so laut sein / leise Musik

• Ich möchte Döner (Kommentar: Wird überdacht und geplant.)

• mehr Zeit zum Essen

• Das meine Freunde auch dort essen.

• Mir gefällt es gut dort, es soll so bleiben

• gesundes Essen, Obst

• Fernsehen / Kino / Snackautomat

• Es sollte einem Freude bereiten.

• Motto-Woche, z.B. 1 Tag Halloween, 1 Tag Mexico, 1 Tag Italien, 1 Tag Sushi / außergewöhnliches Essen (Dschungel Camp)

• Ich würde gern mit dem Essen in den Chill-Raum und mich gemütlich hinsetzen, vielleicht auch einfach vorne direkt bezahlen (geht 

einfacher und wenn man sich spontan entscheidet)

• Man sollte morgens in der Schule bestellen können und nicht einen Tag vorher.

• leckeres Essen, moderne Umgebung, Aufteilung wie 9.Klässler und 5.Klässler auseinander (Kommentar: Ist leider aus logistischen 

Gründen nicht möglich.)

• Ich esse lieber Zuhause.

• Das jeder sich wohl fühlt. Das jeder in Ruhe essen kann.

Beispiele aus den Änderungsvorschlägen



• Einbeziehung der SchülerInnenvertretung hinsichtlich der Raumgestaltung

• Planungen und Überlegungen für die Einführung eines Mittagssnacks durch den Caterer

• Aufgreifen der Wunschgerichte (nach Möglichkeit) in die Speiseplanung

• Pommes Frites können aus rein logistischen und sensorisch-geschmacklichen Gründen bei einer Warmverpflegung nicht 

angeboten werden (Sie werden in den Thermobehältern innerhalb weniger Minuten matschig!).

• Regelmäßiger Austausch hinsichtlich der Speisensituation zw. Schule, Caterer, CVJM, Stadt

• Informationsmaterial des Caterers über die Schule 

• Bei Fragen, für Anregungen und zur Information auch hinsichtlich des Bestell- und Abrechnungssystems steht der Caterer gern 

zur Verfügung

• u.v.m.

Weiteres Vorgehen
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