
Speiseplan                 
01.05. – 05.05.2017 

KW 18 
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG 

      

Suppe  
 

Nudelsuppe 
 

Gemüse- und 
Kräuterklößchensuppe 
 

Kartoffelrahmsuppe 
hausgemacht 

... nur für Hort an der Schule 
und Angemeldete ... 

  *,a,c,(i= Spuren können enthalten sein ) *,a,i,4 *,a,g,i,  

      

Menü 1 
 

Maifeiertag Schollenfilet, gebraten 
an Petersiliensoße 
 

hausgemachte 
Hackfleischbällchen 
in Tomatensoße 

Hähnchenbrust-Oberkeule 
gebraten, 
Geflügelrahmsoße, 
Butterreis 
Möhrengemüse 

„Allgäuer“ Käsespätzle, 
wahlweise mit 
Röstzwiebeln 
Tomatensoße 

  *,a,d,g  *,3,4, *,a,c,g, 

  *,a,g, ,(i= Spuren können enthalten sein ) *,a,c, (i = Spuren können enthalten sein) *,a,g,2, *, (i = Spuren können enthalten sein)  

   *, (i = Spuren können enthalten sein) * *,a,3, 

    *,(i,a,g = Spuren können enthalten sein) *, (i = Spuren können enthalten sein) 

Menü 2 
 

 
Kein Unterricht !!! 
 

Ofenfrischer Gemüsestrudel 
an Tomatensoße 
 

Falafelbällchen 
(Kichererbsen,Bulgur) 
in Tomatensoße 

frischer Spargel 
an Soße „Holländische Art“ 
Salzkartoffeln 

„Allgäuer“ Käsespätzle 
wahlweise mit 
Röstzwiebeln 
Tomatensoße 

  *,a,c,g,i,4 *,a, *, (i = Spuren können enthalten sein) *, *,a,c,g, 

  *, (i = Spuren können enthalten sein)  *,c,g,a,2,3,4,  

   *, (i = Spuren können enthalten sein) *, (i = Spuren können enthalten sein) *,a,3, 

     *, (i = Spuren können enthalten sein) 

Beilagen  
 
 

Salzkartoffeln 
Gemüse extra 
Sättigungsbeilage extra 

Nudeln 
Gemüse extra 
Sättigungsbeilage extra 

Gemüse extra 
Sättigungsbeilage extra 

gemischter Salat 
Hausdressing 
 

  *, (i = Spuren können enthalten sein) *,a,c,  *, (i = Spuren können enthalten sein) 

  *, (i = Spuren können enthalten sein) *, (i = Spuren können enthalten sein) *, (i = Spuren können enthalten sein) *,1,4,i,j, 

  *,a,c,g,4 *,a,c,g,4 *,a,c,g,4  

Dessert  
 

Vanillepudding, garniert 
Äpfel 

Panna Cotta an 
Fruchtsoße 

Fruchtkompott 
Äpfel 

Obst 

  *,g, (a= Spuren können enthalten sein ) *,a,g, *,2  

      

Salat Täglich, frische, knackige Rohkost –und Salatauswahl an unserer Salatbar mit hausgemachten Dressings, Tagessuppe, 

sowie wechselnde Sättigungsbeilage und Gemüse extra nach Wahl !!! 
 Hausgem. Essig-Öl-Kräutersoße *,1,4,i,j, Rohkostsalat ( i= Spuren können enthalten sein) Rote Beetesalat *,1,2,3,4,i,j, Wurstsalat hausgem. *1,4,i,j,2 Rinderbrühe und Grundsoßen werden 

hausgemacht und mit verwendet !! 

 Hausgem. Joghurtsoße *,1,4,i,j,g, Hausgem. Kartoffelsalat *,1,4,i,j, Krautsalat *,1,4,i,j,2   

Änderungen vorbehalten !!!                                                *Technologisch unvermeidbare Spuren können nicht ausgeschlossen werden 

 


