
 

DIÄT-ANMELDUNG – INFORMATIONEN FÜR DIE ELTERN 
 

 

Liebe Eltern, 

 

wir leben in einer Zeit, in der die Allergien auf bestimmte Lebensmittel und die etwas mildere Form der 
Nahrungsmittelunverträglichkeit zunehmen. Die Suche nach den Allergieauslösern gleicht oft einem 
Detektivspiel. 

Uns ist bewusst, dass es sehr viele verschiedene Formen von Unverträglichkeiten, deren Kombinationen und 
entsprechenden Diätformen gibt (glutenfrei, laktosefrei, fruktosefrei, histaminarm, Anti-Pilz-Diät, etc.). 

In unserem fast 30 jährigen Bestehen und der damit einhergehenden Erfahrung in der Versorgung von Kindern 
mit Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, haben sich 4 unterschiedliche Diät-Menüs bewährt, um 
möglichst viele Kinder mit Unverträglichkeiten bekochen zu können. 

Die Diät-Menüs nehmen Rücksicht auf spezielle Unverträglichkeitsgruppen und deren häufigsten 
Kombinationen (siehe Anmeldebogen). Außerdem orientieren sie sich an dem aktuellen Speiseplan, so dass die 
Diät-Menüs möglichst* den bestellten Menüs der Gruppe ähneln und sich somit kein Kind als ‚Sonderfall’ fühlen 
muss. 

Sollte ihr Kind nicht in unser Diät-System hineinpassen, werden wir selbstverständlich gemeinsam mit ihnen 
erörtern, ob wir ihr Kind nicht trotzdem in einer gesonderten Form unterbringen können. Bitte haben sie jedoch 
Verständnis dafür, dass nicht immer eine passende Lösung gefunden oder von uns geleistet werden kann.  

Unsere Diät-Abteilung hat Kapazitäten für 70 Kinder. Sollten diese ausgeschöpft sein, werden hinzukommende 
Kinder auf eine Warteliste gesetzt. 
 

Voraussetzung für die Aufnahme: 
 
Wir benötigen für ihr Kind ein Ärztliches Attest über die Allergie oder Nahrungsmittelunverträglichkeit. 
Dadurch haben wir die Möglichkeit, den Hintergrund der Unverträglichkeit genauer zu verstehen und das Essen 
besser auf ihr Kind einzustellen. Zusätzlich benötigen wir die unterschriebene Ausschlusserklärung zur 
Hochallergie, nebst dem ausgefüllten Anmeldebogen. Erst bei Abgabe der Unterlagen kann ihr Kind bei uns 
aufgenommen werden. 
 

Mit vollmundigen Grüßen, 

 

Karin Gärtner 

(Leitung Diät-Abteilung) 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

*Das Diät-Menü kann vom Speiseplan abweichen. | Den aktuellen sowie den ‚kommentierten’ Speiseplan und dessen 
Allergen-Kürzelliste finden Sie im Internet unter www.vollmund.de/download. | In unserer Diät-Abteilung arbeiten wir 
mit höchster Vorsicht und Gewissenhaftigkeit. Trotzdem können wir nicht garantieren, dass keine Spuren allergener 
Lebensmittel unbeabsichtigt in Speisen gelangen. 

 

Diät-Telefon: 040 632997-11 (tägl. 10-12 Uhr) | E-Mail: karin.gaertner@vollmund.de 

http://www.vollmund.de/download

