
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

6,15 6,15 6,15Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

6,9,19 19 6,19 1,6,9,19
6,15 6,15 6,15                      =  DGE-  Qualitätsstandards  für  die  Kita-  und  Schulverpflegung

      Änderungen  vorbehalten      Allergenkennzeichnungspflichtige  und  deklarationspflichtige  Inhalststoffe:
                      =  Flensburger  Klimaessen,  www.klimapakt-flensburg.de

Täglic
h frisc

her Sa
lat vom

 Buffe
t.

6,9 6,9,19 9,19 6,19

11.12.-  15.12.
Hackfleischklopse  (Rind)  in  Rahmsauce  dazu  Kräuterkartoffeln Wurstgulasch  (Schwein)  mit  Nudeln   Möhreneintopf  mit  Wursteinlage  (Geflügel)  dazu  ein  Brötchen

Seelachsfilet  mit  hausgemachter    Remouladensauce  dazu  kleine  Kartoffeln
Obst Schokopudding Fruchtjoghurt Quarkspeise

04.12.-  08.12.
Eieromlette  mit  Petersiliensauce  dazu  kleine  Kartoffeln   Geflügelcremesuppe  mit  Fleischklößchen  dazu  eine  Scheibe  Brot   Hähnchen  Cordon  bleu  mit  Bratensauce  dazu  kleine  Kartoffeln   Nudeln  mit  Gemüsebolognaise  dazu  geriebenen  Käse

Obst Mandarinenjoghurt Bananenquarkspeise Zimt-  Pudding

MUS Kindergarten- und  SchulverpflegungGuten Appetit,  wünscht  Euch  das  Küchenteam
Mathias  Ulrich 0461/79506081 mus@gesund-essen-fl.de www.mus-essen.de

1  Konservierungsstoffe2  Farbstoffe3  Geschmacksverstärker4  Phosphat5  Schwefel/ Sulphit6  Milch7  Sahne8  Nuss9  Ei

10  Antioxidationsmittel11  Schwärzungsmittel12  Milcheiweiß14 chininhaltig15  Süßungsmittel16  Phenylalaninquelle17  gewachst18  Erdnüsse19  Getreide

20  Sesam21 Soja22  Sellerie23  Fische24  Krebstiere25 Weichtiere26 Lupinen27  Senf

SPEISEPLAN



Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

6,15 6,15 6,12,15Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

                      =  DGE-  Qualitätsstandards  für  die  Kita-  und  Schulverpflegung
      Änderungen  vorbehalten      Allergenkennzeichnungspflichtige  und  deklarationspflichtige  Inhalststoffe:

18.12.  -  22.12. Putenragout  mit  Tomaten-  Reis Erbsensuppe  mit  Wursteinlage  (Geflügel)  und  Brötchen Schweinegulasch  mit  Nudeln Rinderfrikadelle  mit  Bohnen  im  Rahm  dazu  kleine  Kartoffeln
Obst Vanillepudding Apfel-  Zimtquarkspeise Eis

20.11.  -  24.11.

                      =  Flensburger  Klimaessen,  www.klimapakt-flensburg.de

Täglic
h frisc

her Sa
lat vom

 Buffe
t.

7 6,19 19 6,9

MUS Kindergarten- und  SchulverpflegungGuten Appetit,  wünscht  Euch  das  Küchenteam
Mathias  Ulrich 0461/79506081 mus@gesund-essen-fl.de www.mus-essen.de

1  Konservierungsstoffe2  Farbstoffe3  Geschmacksverstärker4  Phosphat5  Schwefel/ Sulphit6  Milch7  Sahne8  Nuss9  Ei

10  Antioxidationsmittel11  Schwärzungsmittel12  Milcheiweiß14 chininhaltig15  Süßungsmittel16  Phenylalaninquelle17  gewachst18  Erdnüsse19  Getreide

20  Sesam21 Soja22  Sellerie23  Fische24  Krebstiere25 Weichtiere26 Lupinen27  Senf

SPEISEPLAN

Das	  MUS-‐ Team	  wünscht	  entspannte	  Feiertage,	  ein	  fröhliches Weihnachtsfest	  und	  einen	  guten	  Start	  in	  das	  neue	   Jahr.



  Der Speiseplan für Januar steht noch nicht fest.   Tipp für die Vorbestellung bis zum 30.11.: Bestellen Sie ruhig für die Tage im Januar Essen vor, für die Sie meinen, dass Ihr Kind die Essensversorgung benötigt. Sollten Sie – wenn der Speiseplan für Januar dann veröffentlich ist – feststellen, dass Ihr Kind einzelne Mahlzeiten doch nicht möchte, können Sie das Essen für diese Tage im Sekretariat wieder abbestellen, das gezahlte Geld wird Ihnen dann später erstattet.  


