
Speiseplan  

 

 

Alle grün hinterlegten Kom-
ponenten sind gem. der VO 
(EG) Nr. 834/2007 zu 100% 
aus Bio-Zutaten 

Kartoffeln, Nudeln, Mehl, 
Couscous, Bulgur, Reis, But-
ter, Joghurt, Milch und 
Sahne sind gem. der Ver-
ordnung (EG)  
Nr. 834/2007 Bio 

 

Allergen Deklaration 
Sofern die Inhaltsstoffe nicht aus der Be-
zeichnung hervorgehen: g=Gluten 

gw=Weizen  gr=Roggen  gg=Gerste  

gh=Hafer  gd=Dinkel  gk=Kamut  

kr=Krebstiere  e=Ei  f=Fisch   

n=Erdnuss  sj=Soja  

m=Milch oder Milchbestandteile  
sc=Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, 
Walnuss, Cashew, Pecannuss, Paranuss, 
Pistazie, Macadamianuss, Queensland-

nuss)  sl=Sellerie  sn=Senf  sm=Sesam 

 sd=Schwefeldioxid u. Sulphite  lu=Lu-

pine  w=Weichtiere 
Alle Speisen können jedoch Spuren voran-
gegangener Allergene enthalten. Grüne 
Buchstaben weisen auf eventuell vorhan-
dene Spuren in den Speisen hin (Herstel-
lerangaben).  
Wir verwenden jodiertes Speisesalz. 
 

Änderungen vorbehalten! 

 
 
 

 

GS am Stadtpark - HXS 

 

Montag, 01.Februar 2021 Winterferien bis 05.02.  Montag, 08.Februar 2021  Montag, 15.Februar 2021 
     
Vollkornspirelli  gw  

(Spiraknudeln) mit  
Tomatenrahmsoße m gw 

 Penne (Röhrennudeln) gw mit Linsenbolognese g sj sm  
Chili non Carne g sj sc sm (Bohnen-Sojaschnetzel-Topf )  
mit Reis g sj sm 

Obst / Knabbergemüse  Obst / Knabbergemüse  Obst / Knabbergemüse 

Dienstag, 02.Februar 2021  Dienstag, 09.Februar 2021  Dienstag, 16.Februar 2021 Fasching 
     

Kichererbseneintopf g sj sm 

mit Brötchen gr gw ggg d sm m sc sl 
 

Seelachs in Zitronensoße m gw 

oder Tofustreifen in Zitronensoße sj m gw  
mit Vollkornreis g sj sm 

 
Kartoffelsalat sn und Geflügelwiener oder  
vegetarischer Bratwurst sl sj g e m sn 
mit Senf / Ketchup 

Gurkensalat / Obst  Tomatensalat / Obst  Pfannkuchen gw m e sj sc/ Knabbergemüse 

Mittwoch, 03.Februar 2021  Mittwoch, 10.Februar 2021  Mittwoch, 17.Februar 2021 
     

Panierter Seelachs gw m e sj sl oder Gemüsefrikadelle gw e 

mit Rahmerbsen m und Bulgur gw sj 
 

Rindergulasch gw m sj sc sm sn  

oder Sojagulasch sj gw m sc sm sn 

mit Rosenkohl m und Kartoffeln 
 

Lachsfischstäbchen gw oder Gemüsenuggets gw gg m 
mit Blattspinat m und Kartoffeln 

Beerenquark m Knabbergemüse  Pfirsichquark m / Knabbergemüse  Kirsch-Bananenquark m / Knabbergemüse 

Donnerstag, 04.Februar 2021  Donnerstag, 11.Februar 2021  Donnerstag, 18.Februar 2021 
     
Rindergeschnetzeltes Stroganoff m gw sj sc sm sn  
(Champignons, Gurken)  
oder  
vegetarisches Geschnetzeltes „Stroganoff Art“  

m gw sj sc sm sn 
mit Kartoffeln und Möhren-Apfel-Rohkost 

 
Kohlrabieintopf mit frischer Petersilie  
und Geflügelklößchen oder  
vegetarischen Klößchen m gw e 

 

Putengeschnetzeltes "Züricher Art" m gw  
oder  
vegetarisches Geschnetzeltes"Züricher Art" sj m gw 
mit Vollkornreis g sj sm 

Müslijoghurt mit Agavendicksaft m gh gw gg sj sc sm sn  
/ Knabbergemüse 

 Obst / Knabbergemüse  Möhrenr-Rohkost / Obst 

Freitag, 05.Februar 2021  Freitag, 12.Februar 2021  Freitag, 19.Februar 2021 
     
Kartoffelsuppe mit Wurzelgemüse sl  

und Putenwiener 
oder mit Vollkornbrot gr gw gg gd m sc sl sm 

 Käsetortellini mgwmit Tomatensoße mgw  
Blumenkohlcremesuppe m 
mit Brötchen gr gw gg gd m sc sl sm 

Vanillepudding m /Knabbergemüse  Orangenjoghurt m / Knabbergemüse  Birnen-Reiscreme m g sj sm / Knabbergemüse 

 



 

Alle grün hinterlegten Kom-
ponenten sind gem. der VO 
(EG) Nr. 834/2007 zu 100% 
aus Bio-Zutaten 

Kartoffeln, Nudeln, Mehl, 
Couscous, Bulgur, Reis, But-
ter, Joghurt, Milch und 
Sahne sind gem. der Ver-
ordnung (EG)  
Nr. 834/2007 Bio 

 

Allergen Deklaration 
Sofern die Inhaltsstoffe nicht aus der Be-
zeichnung hervorgehen: g=Gluten 

gw=Weizen  gr=Roggen  gg=Gerste  

gh=Hafer  gd=Dinkel  gk=Kamut  

kr=Krebstiere  e=Ei  f=Fisch   

n=Erdnuss  sj=Soja  

m=Milch oder Milchbestandteile  
sc=Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, 
Walnuss, Cashew, Pecannuss, Paranuss, 
Pistazie, Macadamianuss, Queensland-

nuss)  sl=Sellerie  sn=Senf  sm=Sesam 

 sd=Schwefeldioxid u. Sulphite  lu=Lu-

pine  w=Weichtiere 
Alle Speisen können jedoch Spuren voran-
gegangener Allergene enthalten. Grüne 
Buchstaben weisen auf eventuell vorhan-
dene Spuren in den Speisen hin (Herstel-
lerangaben).  
Wir verwenden jodiertes Speisesalz. 
 

Änderungen vorbehalten! 

 
 
 

 

Speiseplan  

 

GS am Stadtpark - HXS 

 

Montag, 22.Februar 2021  
  
Vollkorn-Spirelli gw (Spiralnudeln)  
mit Spinat-Käse-Soße m gw  

 

Obst / Knabbergemüse  

Dienstag, 23.Februar 2021  
  
Geflügelbratwurst  oder vegetarische Bratwurst sl sj g e m sn 

mit Sauerkraut und Kartoffelpüree m  

Stracciatellajoghurt m sc (Schokosplitter) / Knabbergemüse  

Mittwoch, 24.Februar 2021  
  
Seelachs in Gurken-Dill-Soße m gw  
oder Tofu in Gurken-Dill Soße sj m gw mit Reis g sj sm 

 

Coleslaw m / Obst  

Donnerstag, 25.Februar 2021  
  
Brokkolicremesuppe m 
Milchreis g sm sj sc 

 

Apfelmus / Knabbergemüse  

Freitag, 26.Februar 2021  
  
Bunter Gemüseeintopf sl mit Rindfleisch  

oder mit Bauernbrot gr ggg w gd m sc sl sm  

Heidelbeerquark m/Knabbergemüse  
 


