Umfrage Essen Jause - Auswertung.docx
Vormittagsjause
1.
Kinder haben lieber Wurst oder Aufstrich (kein Schweinefleisch)
Klasse Milchbrötchen (war nur eine Scheibe!) war zu wenig
bitte keine Schweinefleischwurst für alle! BESSER: 2 Angebote (z.B. Pute + Schwein)
Brot und Wurst muss nicht getrennt sein
täglich Obst IST WÜNSCHENSWERT* BITTE GESCHNITTEN BRINGEN! *Ich kann wegen meiner
Allergien nicht schneiden.
im Sinne gesunder Ernährung BROT statt Milchbrot
manchmal zu wenig (z.B. Kipferl)
1 Kind hat Obst und Gemüse mit
Kinder essen größtenteils alles
wenn aufgeschnittenes Obst/Gemüse dann von der Küche vorbereitet – in der Klasse ist dafür
keine Zeit!
zu wenig Obst!
Brot mit Körnern mögen die meisten Kinder nicht.
süße Getränke zu viel (Wasserschule)
Joghurt als Jause war auch nicht der Renner.
Ich will nichts aufschneiden und streichen
Bis jetzt haben die Kinder alles gerne gegessen, außer: Liptauer – Marmelade - Kohlrabi
2.
pikant ist den Kindern lieber als süß
Klasse nichts vom Schwein
bei Mehlspeisen nicht so große Stücke
Margarine statt Butter (besser streichbar)
kein Brot mit Kernen
Kinder wollen nichts mit sichtbaren Körnern.
Süße Jausen sind oft nicht ausreichend (1 kleines Milchbrot). Biskuitroulade ist sehr schwierig
auszuteilen.
Ich schneide bereits täglich Obst und Gemüse auf (ist nur in Integrationsklassen möglich, da sehr
aufwändig).
oft zu wenig, Eieraufstrich nicht beliebt
lieber Obst als Gemüse
bitte immer die gleiche Sorte (bei Getränken usw.)
3.
Kinder essen leider am liebsten die süße Jause
Klasse eigene Jause auch mit
essen die Brote lieber getrennt von Wurst
Ausflugpakete sind etwas „mager“
ich bringe selber oft Obst mit und schneide es den Kindern auf (wäre also bereit dazu – in Kombi
mit Küche, wäre es natürlich perfekt)
zu wenig: wenn es eine süße Jause ist (Striezel, Milchbrötchen, Roulade)  nicht ausgiebig
schmeckt nicht: Brot mit vielen Körnern, Karottenbrot, Wachauer Laberl
Kinder haben Jause von zuhause mit. Essen diese erst nach der Schuljause.
Ausflug: Obst + belegte Weckerl + Müsliriegel
Jause ist ausreichend, bitte Brote fertig belegen
sehr viele Kinder haben zusätzlich eine eigene Jause mit
Obst und Gemüse werden von uns nicht aufgeschnitten
Kinder nehmen oft Jause von zuhause mit  essen dadurch nicht immer die Vormittagsjause!
Essen auch gerne Obst
keinen Heurigenaufstrich  essen die Kinder nicht gerne
Jause ist ausreichend und schmeckt den Kindern
bitte Brote immer fertig belegen (wir haben dafür keine Zeit!)  auch nicht fürs Obst
Aufschneiden
k.A.
keine Schweinewurst!
lieber Brot getrennt / Wurst / Marmelade / Butter
weniger süße Sachen bestellen
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Mittagessen
1.
Essen immer getrennt ausgeben ist viel besser.
Klasse Kindern schmeckt es, sie sind nicht hungrig
Kinder haben sich nicht beschwert
Die Kinder essen Suppen sehr ungern.
2.
Klasse

Essen getrennt ausgeben ist gut. Kinder können auswählen, ob mit oder ohne Soße oder Beilage.
Nudeln und Soße getrennt ausgeben

3.
Klasse

Wir essen gerne Nudeln, Süßes, Fleisch

k.A.

Seitdem der offene Betrieb stattfindet, wird mehr Essen weggeschmissen als voriges Jahr. Die
Kinder wollen schnell spielen gehen und essen schnell und wenig. Ich finde es immer besser, wenn
Nudeln bzw. Reis getrennt von der Soße serviert werden. Nicht allen Kindern schmeckt die Soße.
vegetarisches Menü schmeckt den Kindern nicht

Obstkorb
1.
Das Obst sollte besser ausgewählt werden
Klasse BITTE TÄGLICH FÜR DIE VORMITTAGSJAUSE OBST!
1. Klasse bekommt kein Obst!
Wir bekommen leider keinen, die beiden 3.Klassen teilen aber mit uns.
Schneiden und Herrichten des Obstes ist nicht wirklich ein Problem … für mich
Orangen sind problematisch bitte Mandarinen bestellen (leichter schälen)
Radieschen zu scharf
2.
Obstkorb ist gut, leider oft unreif.
Klasse sehr beliebt!

3.
Klasse

k.A.

gut
Die Kinder unserer Klasse essen Obst und Gemüse sehr gerne! Wie würden uns über mehr Obst
freuen, auch für zwischendurch. Wir schneiden Obst und Gemüse in unserer Klasse, sonst werden
die Kinder nicht so viel davon essen. Schälen ist nicht notwendig.
Obstkörbe sind in Ordnung
mehr benötigt!
Obstkörbe ausreichend
gut / es wird geschnitten

Nachmittagsjause
1.
Wäre notwendig oder ein Obstkorb
Klasse Für Spätdienstkinder eventuell  Obstkorb, Rest von Mittagessen
nicht notwendig!
2.
wäre notwendig! Von Mittags aufbewahren und Obstkorb wäre toll. Wir Betreuer schneiden Obst
Klasse + Gemüse auf.
bitte [vom Mittagessen] aufbewahren + Obstkorb
definitiv notwendig  Obst, kleine Snacks usw.
3.
Klasse
k.A.

Da unsere Kinder bis 14:00 Mittagessen sind, benötigen sie bies 15:30 keine Jause, weil sie keinen
Hunger haben.
Wenn vom Mittagessen etwas übrig bleibt z.B. Pizza, was man gut aufbewahren und am
Nachmittag nochmal essen kann, dann wird das gemacht. Das Gleiche wird mit der
Vormittagsjause gemacht und dem Obstkorb.
private Jause
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