
 
 
 

 
 
 

Wichtige Informationen zu den Speisen 
der Schulmensa an der Gerastraße 

Allergene:  
a-„glutenhaltiges Getreide“ 
 

b-„Krebstiere und 
      Krebstiererzeugnisse“ 

c-„Eier und Eiererzeugnisse“ 
 

d-„Fische und 
      Fischerzeugnisse“ 

e-„Erdnüsse und  
      Erdnusserzeugnisse“ 

f-„Sojabohnen und 
     Sojaerzeugnisse“ 

g-„Milch und 
      Milchprodukte“  

h-„Schalenfrüchte“  

i-„Sellerie und  
     Sellerieerzeugnisse“ 

j-„Senf und 
     Senferzeugnisse“ 

k-„Sesamsamen und  
      Sesamerzeugnisse“ 

l-„Schwefeldioxid 
     und Sulfite“ 

m-„Lupinen und 
       Lupinenerzeugnisse“  

n-„Weichtiere und daraus 
      gewonnene Erzeugnisse“ 

Produkte mit Fleisch werden mit 
rechts stehenden Bildern deklariert. 
Rind, Huhn, Pute, Schwein 

 

Vor Ort werden die Speisen mit Buchstaben und Bildern deklariert.  
 
Gut zu wissen: 

- Die Mensa ist eine städtische Einrichtung.  
Täglich sind eine Küchenleitung (Betriebswirtin für Ernährungs- und 
Versorgungsmanagement), eine Hauswirtschaftlerin und 3 Küchenkräfte 
im Einsatz.  



- Wir haben im Juni 2018 die Mensa auf das sogenannte „Free Flow“ 
System umgestellt. Das heißt, die Speisen stehen in einzelnen 
Selbstbedienungsbuffets bereit. Jeder Schüler entscheidet selbst, was und 
wie viel auf seinem Teller landet.  
 

- Das Mensateam kocht seit Januar 2018 selbst und frisch. 
 

- Wir kochen komplett ohne Brühpulver, stattdessen ziehen wir die Brühe 
aus Gemüse und Knochen.  

 

- Unser Gemüse und die Salate schneiden wir täglich frisch. Die Ware ist 
biologisch und meistens regional. Diese beziehen wir von „Epos 
Biopartner Süd“ 

 

- Nach dem Dämpfen oder Grillen wird das Gemüse mit Olivenöl, Salz 
und Pfeffer gewürzt. (immer Laktose frei) 
 

- Die Fleischbeilage ist auf ein Schöpfer (125 ml) oder einen Portionierer 
(Durchmesser 11cm) oder ein Stück begrenzt. 
 

- Die Speisepläne sind keine Garantie für eine bestimmte Speise. Wenn 
eine Speise ausgeht, wird diese durch eine andere ersetzt. Wir bemühen 
uns, die Menge so einzuteilen, dass auch die letzten noch ein gutes 
Angebot vorfinden.  
 

- Da wir die Wartezeiten so kurz wie möglich halten wollen, ist die 
Barzahlung in der Mensa nicht gestattet. Alle Essensteilnehmer müssen 
sich bei dem Zahlsystem PAIR Solution anmelden.  

 

Wir wünschen allen Essensgästen einen schönen Aufenthalt in der Mensa. 
 

Herzliche Grüße 
Meike Zismer (Mensaleitung)  
mit Team  


