Speiseplan

Menüplan

Weitere Angebote

15.10.2018 - 21.10.2018 (KW42)
= meine Bestellungen

Meine Daten

Mo, 15.10.2018

Di, 16.10.2018

Mi, 17.10.2018

Do, 18.10.2018

Personen
Finanzen
Speisen + Menüs
Abo / Mehrfachkarte
Essensbestellung
» Speiseplan
» Essen bestellen / stornieren

Schüleressen

» Gästeessen bestellen
» Tagessammelbestellung

•
•
•
•
•

DGE Tricolorenudeln (a, x)
Brokkolisauce (a, g, x)
Reibekäse (1, 6, f)
Salat Buffet (c, g, j)
Naturjoghurt (g)

• DGE Alaska-SeelachsFischfilet paniert (4, 6, a, b, c, d, f,
i, j, m, x)

• Remouladensauce (4, 6, a, c, g, i,
j, p, q, v, x)

» Übersicht der Bestellungen

• Butterkartoffeln
• Leipziger Allerlei (Erbsen,
Möhren, weißer Spargel) (a, c,

» Bestellungen Namensliste

• Frisches Obst

» Nachträgliche Änderung

• DGE Bolognese vom
Schwein (f, i, j, k)
• Spaghetti (a, c, x)
• Salat Buffet (c, g, j)
• Naturjoghurt (g)

• DGE Erbsensuppe mit
Blumenkohl, Möhren, Porree,
Sellerie und Kartoffeln (2, a, c,
g, i, p, q, v, x)

• Vollkornbrötchen (g, v, x)
• Salat Buffet (c, g, j)
• Frisches Obst

g, i, p, q, v, x)

» Druck Bestellungen

Details

Details

Details

Details

• Linsensuppe mit Möhren,
Sellerie, Lauch und
Kartoffeln (2, a, c, g, i, j, n, p, q, v, x)

• Chili mit roten Bohnen,
Paprika, Mais, Tomaten und
Kartoffeln (a, c, g, i, p, q, v, x)

• vegetarische Bratwurst (a, c, x)

» Gelöschte Bestellungen
» Bestellungen Zutaten

Essensausgabe
Kiosk
AG
Kurs

Schüleressen
vegetarisch

Bibliothek/Lehrm ittel
Mitteilungen

•
•
•
•
•

gebratene Tofustreifen (a, f, i, x)
Tzaziki (g)
Reis (a, c, g, i, p, q, v, x)
Krautsalat (a, c, g, i, j, n, p, q, v, x)
Naturjoghurt (g)

Suche + Massenbearbeitung

• Vollkornbrötchen (g, v, x)
• Salat Buffet (c, g, j)
• Frisches Obst

Details

Stam m daten

(c, g, j)

• Salat Buffet
• Naturjoghurt (g)

•
•
•
•

Currysauce (1, f, i, j)
Butterkartoffeln
Brokkoli (a, c, g, i, p, q, v, x)
Frisches Obst

Details

Details

Details

Ex tras
Logout

Alternativmenü

• Kabeljaufischfilet in
Maiskruste (a, b, c, d, f, i, j, m, x)
• kalte Kräutersauce (6, a, c, g, i, j,
p, q, v, x)

• Gemüsemischung aus
Karotten (gelb und orange),
Kohlrabi und Bohnen (a, c, g, i,
p, q, v, x)
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STMARTIN
GTS Nachtsheim
Verwaltung Nachtsheim

• Gnocchis (a, c, g, i, x)
• Käsesauce (a, c, g, i, p, q, v, x)
• Pfannengemüse aus
Champignons, Zucchini,
Möhren und Kohlrabi
• Salat Buffet (c, g, j)
• Naturjoghurt (g)

• Putensteak gebraten (natur)
• Curry-Pfirsich-Sauce (a, c, g, i,
p, q, v, x)

• Dinkelreis (a, c, g, i, p, q, v, x)
• Salat Buffet (c, g, j)
• Frisches Obst

• Butterkartoffeln
• Frisches Obst
Details

Details

Das Schülermenü entspricht den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).
Ein Dessert- und Salatbuffet stehen täglich zur Verfügung.
Zu jedem Salat bieten wir wechselnde Dressings an (enthalten Antioxidationsmittel und Süßungsmittel).
Zusatzstoffe:

Details

• Tex-Mex Nudelauflauf mit
Tomatensauce, Mais,
Paprika und Kidneybohnen
(a, c, f, g, i, j, k, l, p, q, v, x)

•
•
•
•

Reibekäse (1, 6, f)
Salat Buffet (c, g, j)
Naturjoghurt (g)
Mini-Berliner (a, c, f, g, x)
Details

