
 
 

HOCHALLERGIE – INFORMATIONEN FÜR DIE ELTERN 
 
 
 

Stand: Oktober 2021 

 
Betrifft: Kinder mit starken oder lebensbedrohlichen Allergien 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Die Diät-Abteilung von Vollmund versorgt seit Bestehen der Firma Kinder mit 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und leichten Allergien mit Sondermenüs, welche in einem 
separaten Organisationsprozess hergestellt werden. 
Unsere Großküche betreibt ein aktives Allergenmanagement und versucht damit sicherzu- 
stellen, dass in die jeweiligen Diät-Menüs keine allergenen Lebensmittel gelangen, die aus 
anderen Zubereitungsprozessen in der Großküche stammen. Dennoch können wir nicht 
garantieren, dass dies trotz aller Sorgfalt immer gewährleistet werden kann. 
 
Anfragen, bei welchen aus dem ärztlichen Attest ersichtlich wird, dass ein Risiko zu starken 
allergischen oder gar lebensbedrohlichen Reaktionen besteht, müssen wir leider absagen. 
Diese sind u. a. Atemnot, Gesichtsschwellungen, Bewusstlosigkeit, Atemstillstand und 
Herzstillstand; also Symptome eines anaphylaktischen Schocks, der sofort mit 
Notfallmedikamenten behandelt werden müsste und im schlimmsten Fall das Leben des Kindes 
gefährden kann. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Diät-Essen für Kinder mit Hochallergie 
zubereiten, welche beim Verzehr eines oder mehrerer Lebensmittel bereits mit einem 
anaphylaktischen Schock reagiert haben oder ein ärztliches Attest auf ein 
dementsprechendes Risiko hinweist. 
Wir können keine hundertprozentige Allergiefreiheit unserer Diät-Menüs garantieren. 
 

 
 
Mit vollmundigen Grüßen, 
 
Karin Gärtner 
(Leitung Diät-Abteilung) 

 

  



 

AUSSCHLUSSERKLÄRUNG HOCHALLERGIE 

 

 

 

Stand: Oktober 2021 

 

Bitte die Ausschlusserklärung vollständig ausfüllen und unterschrieben an Vollmund 
Vollwert-Service GmbH zurücksenden. 

 

Name der KITA:______________________________________________________________________ 

Name des Kindes: ____________________________________________________________________ 

Name des/der Erziehungsberechtigen: _____________________________________________ 

 

Bitte ankreuzen: 

o Das Informationsschreiben zum Thema „Hochallergie“ habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen. 

o Mir ist nicht bekannt, dass mein Kind nach dem Verzehr eines bestimmten 

Lebensmittels bereits mit Atemnot, Gesichtsschwellungen, Atemstillstand, einem 
anaphylaktischen Schock oder anderen stärkeren körperlichen Beschwerden reagiert 
hat oder reagieren kann. 

o Ich werde die Vollmund Vollwert-Service GmbH unverzüglich über Änderungen der 

Allergenität meines Kindes informieren, die Auswirkungen auf die Weiterbelieferung 
mit Diät-Essen haben können. 

o Ich habe die Datenschutzerklärung (www.vollmund.de/datenschutzerklaerung) zur 

Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden. 

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 


