Speiseplan

Menüplan

Weitere Angebote

22.10.2018 - 28.10.2018 (KW43)
= meine Bestellungen

Meine Daten

Mo, 22.10.2018

Di, 23.10.2018

Mi, 24.10.2018

• DGE Käsetortellini mit Spinat
und Ricotta (a, c, g, i, p, q, v, x)
• Tomaten-Zucchini-Sauce (a, c,

• DGE feine Bratwurst vom
Schwein (2, 7, g, i, j)
• Currysauce (1, f, i, j)
• Pommes Frites
• Erbsen-Möhren Gemüse (a, c,

Do, 25.10.2018

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

Schüleressen

f, g, i, j, k, p, q, v, x)

• Reibekäse (1, 6, f)
• Salat Buffet (c, g, j)
• Naturjoghurt (g)

» Tagessammelbestellung
» Nachträgliche Änderung
» Übersicht der Bestellungen

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

• Frisches Obst

• DGE ThunfischGemüsebolognese mit
Brokkoli, Tomaten, Karotten
und Erbsen (d, f)
• Vollkornreis (a, c, g, i, p, q, v, x)
• Gurkensalat mit klarem
Dressing (a, c, g, i, j, n, p, q, v, x)
• Naturjoghurt (g)

» Bestellungen Namensliste
» Druck Bestellungen
» Gelöschte Bestellungen
» Bestellungen Zutaten

Details

• DGE Teigling, Strudelteig
herzhaft gefüllt mit einer
bunten Mischung aus
Broccoli, Blumenkohl,
Karotten, Mais und Zwiebeln,
mit Käse und würziger
Bechamelsauce
abgeschmeckt (a, g, q, x)
•
•
•
•

Rahmsauce (a, c, g, i, j, p, x)
Kartoffelpüree (2, g)
Eisbergsalat
Naturjoghurt (g)

Details

Details

Details

• Gemüseragout "Mafe"
(Kohlrabi, Karotten,
Kartoffeln, Zwiebeln, enthält
Erdnussbutter) (a, e, f, h, r, w, x)

• Champignonragout (1, 2, f, g, i, j,

• Kartoffelwedges
• Kressequark (g)
• Gemüsesalat mit Weißkohl,
Möhren und Äpfeln (6, c, g, i, j)
• Frisches Obst

Essensausgabe
Kiosk
AG
Kurs
Bibliothek/Lehrm ittel
Mitteilungen

Schüleressen
vegetarisch

Suche + Massenbearbeitung
Stam m daten
Ex tras

• Cous Cous (a, c, g, i, p, q, v, x)
• Eisbergsalat
• Frisches Obst

Alternativmenü

• Frühlingsrollen (8 Stück)
gefüllt mit Weißkohl,
Mungobohnensprossen,
Poree und Möhren (a, c, x)
• süß-saure Sauce (1, i, j)
• Reis (a, c, g, i, p, q, v, x)
• Frisches Obst
Details

k)

(a, c, f, j, k, l, x)

• Bandnudeln
• Salat Buffet (c, g, j)
• Naturjoghurt (g)

Details

Details

Details

• Hähnchenbrust natur
• Geflügelbratensauce (a, c, g, i,

• Rührei (c)
• Rahmspinat (a, c, f, g, i, j, k, p, q, v,

• Lachswürfel (d)
• Zitronen-Dillsauce (a, c, g, i, p, q,

• Vollkornnudeln (a, x)
• gemischter Salat (i)
• Naturjoghurt (g)

• Salzkartoffeln
• Kräuter
• Frisches Obst

•
•
•
•

Details

Logout

Angemeldet: Mittwoch, 26.09.2018
14:57:46 Uhr
STMARTIN
GTS Nachtsheim
Verwaltung Nachtsheim

• Blumenkohlkäsebratling
paniert (6, a, g, x)
• Ketchup (f, i, j)
• Salzkartoffeln
• Salat Buffet (c, g, j)
• Naturjoghurt (g)

p, q, v, x)

x)

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).

Details

v, x)

Butterreis (a, c, g, i, p, q, v, x)
Brokkoli (a, c, g, i, p, q, v, x)
Naturjoghurt (g)
Milchschnitte (a, c, g)
Details

