Speiseplan

Menüplan

Weitere Angebote

18.02.2019 - 24.02.2019 (KW8)
= meine Bestellungen

Meine Daten

Mo, 18.02.2019

Di, 19.02.2019

Mi, 20.02.2019

Do, 21.02.2019

• DGE Rinderfrikadelle (a, c, g, i,

• DGE Erbsensuppe mit
Blumenkohl, Möhren, Porree,
Sellerie und Kartoffeln (2, a, c,

• DGE Backfisch aus AlaskaSeelachs in Backteig (a, b, c, d,

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

Schüleressen

» Gästeessen bestellen

• DGE Tortellini gefüllt mit
Tomaten, Soja, Kartoffeln,
Karotten, Sellerie, Zwiebeln
und Lauch (a, f, i, x)
• Pestosauce (1, a, c, f, g, h, i, j, k, p,

» Tagessammelbestellung

q, v, x)

» Nachträgliche Änderung

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

» Übersicht der Bestellungen

x)

(a, c, g, i, p, x)

• Bratensauce
• Kartoffelpüree (2, g)
• Kohlrabigemüse (a, c, f, g, i, j, k, p,
q, v, x)

• Frisches Obst

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

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

f, g, i, j, m, x)

• kalte Kräutersauce (6, a, c, g, i, j,
p, q, v, x)

• Butterkartoffeln
• Leipziger Allerlei (Erbsen,
Möhren, weißer Spargel) (a, c,
g, i, p, q, v, x)

» Bestellungen Namensliste

• Frisches Obst

» Druck Bestellungen

Details

Details

Details

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

• vegetarische Bratwurst (a, c, x)

Details

» Gelöschte Bestellungen
» Bestellungen Zutaten

Essensausgabe
Kiosk
AG
Kurs

Schüleressen
vegetarisch

Bibliothek/Lehrm ittel
Mitteilungen

•
•
•
•

Reibekuchen (a, c, f, g, i, j, x)
Apfelmus (2)
Salat Buffet (c, g, j)
Naturjoghurt (g)

Suche + Massenbearbeitung

• Brötchen (a, g, x)
• Salat Buffet (c, g, j)
• Frisches Obst

Details

Stam m daten

•
•
•
•

(1, f, i, j)

Currysauce
Vollkornreis (a, c, g, i, p, q, v, x)
Brokkoli (a, c, g, i, p, q, v, x)
Naturjoghurt (g)

• Kartoffelwedges
• Kressequark (g)
• Weißkohl-Möhrensalat mit
Äpfeln (6, c, g, i, j)
• Frisches Obst

Details

Details

Details

Ex tras
Logout

Alternativmenü

Angemeldet: Dienstag, 22.01.2019
14:46:30 Uhr
STMARTIN
GTS Nachtsheim
Verwaltung Nachtsheim

• Kabeljaufischfilet in
Maiskruste (a, b, c, d, f, i, j, m, x)
• Butterkartoffeln
• Blumenkohl (a, c, g, i, p, q, v, x)
• Frisches Obst

Details

•
•
•
•
•

Putensteak gebraten (natur)
Rahmsauce (a, c, g, i, j, p, x)
Vollkornnudeln (a, x)
Salat Buffet (c, g, j)
Naturjoghurt (g)

• Pfannkuchen (drei Stück) mit
Kirschfüllung (a, c, g, h, r, s, t, u, w,
x)

• Vanillesauce (a, c, f, g, h, p, q, r, s,
t, u, v, w, x)

• Salat Buffet (c, g, j)
• Frisches Obst

Details

• Gemüsemaultaschen (6
Stück) gefüllt mit Kartoffeln,
Karotten, Zwiebeln, Spinat,
Erbsen, Lauch und Sellerie
(a, c, g, i, x)

•
•
•
•
Details

Käsesauce (a, c, g, i, p, q, v, x)
Salat Buffet (c, g, j)
Naturjoghurt (g)
Mini-Berliner (a, c, f, g, 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).
Zusatzstoffe:
(1)mit Konservierungsstoff, (2)mit Antioxidationsmittel, (3)mit Geschmacksverstärker, (4)mit Süßungsmittel (E420,E421,E950-E955,E957,E959,E962,E965-E967), (5)enthält eine
Phenylalaninquelle (Aspartam (E951),Aspartam-Acesulfamsalz (E962), (6)mit Farbstoff, (7)mit Phosphat (Phosphatverbindungen (E338-E341,E450-E452,
(10)geschwefelt (Schwefelverbindungen (E220-E224,E226-E228), (11)geschwärzt (Eisen-II-gluconat (E579), Esien-II-lactat (E585), (12)gewachst (Überzugsmittel (E901-E904,E912,E914),

