
                                                                   
 
 

 
Stuttgart, 05.06.2020 

 
 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 
 
wir möchten uns an dieser Stelle bei allen erst einmal für die Unterstützung des Küchenkabinetts in den 
letzten Jahren bedanken. Gerade auch die Aula mit der Küche zeichnet die Dillmanngemeinschaft aus. 
 
Nach nun sehr langer Coronapause realisieren wir alle, dass sich die Gegebenheiten geändert haben und 
wir uns den neuen Anforderungen anpassen müssen. 
 
Die Küche wird auch in Zukunft gebraucht, vielleicht mehr als zu vor, als Teil der Gemeinschaft, mit 
Angeboten zur gesunden, schmackhaften Ernährung, als Ort, in Ruhe Pause zu machen.  
 
Bis zur Sommerpause wird es keinen regulären Schul- und damit auch Essenbetrieb geben, was die Küche 
vor ernste Probleme stellt, da die Löhne für unsere Mitarbeiter und andere Kosten natürlich weiterlaufen. 
 
Ab dem 15.06.2020 dürfen wir endlich wenigstens ein Lunchpaket auf Bestellung –  wie immer, im Internet 
- anbieten. Wie Ihre Kinder es gewohnt sind, wird auch dieses Angebot super lecker sein. Wir geben es ab 
11 Uhr aus. Bitte motivieren Sie Ihre Kinder dieses Angebot wahrzunehmen und die Küche damit zu 
unterstützen!  
 
Zur Einhaltung der Coronaverordnung dürfen alle Ehrenamtlichen zuhause bleiben. 
 
Neu, bieten wir ab dem 19.06.2020 leckere Speisen und Kuchen in der Tradition der Dillmannküche für 
Sie/Euch und Eure Familie zuhause an! 
 
Gerne bestellen Sie bis Mittwoch 17.06.2020, per WhatsApp, Threema, Telegram unter 0160 – 55 276 48 
oder per Mail, plarre@dillmann-verein.de. 
 
Die Speisen, zum Wiedererwärmen, werden dann hygienisch verpackt am Freitag 19.06. mit dem 
Lunchpaket an Ihr Kind oder zwischen 16 und 18 Uhr vor dem Hoftor ausgegeben oder nach Hause 
geliefert. Teilen Sie uns bei der Bestellung bitte mit, welchen Weg Sie wählen. 
 
Bezahlt wird entweder über das Essenskonto, PayPal oder bar. Gerne liefern wir auch umweltfreundlich 
mit dem Rad im Umkreis von ca. 3 km gegen Spende. 



Aus zwei Gründen ist der Preis für das Wochenendangebot höher als der Essenspreis für Ihre Kinder, da wir 
dieses Angebot zum einen ohne die Hilfe von ehrenamtlichen Eltern bereitstellen und zum anderen hierfür 
keine städtischen Zuschüsse verwenden dürfen. 
 
 
Am 19.06.2020 im Angebot, zur Abholung oder Lieferung: 
 
Allen Gerichten liegen „Gebrauchsanleitungen“ zum Erwärmen bei. Die Portionen sind so gewählt, dass 
auch starke Esser satt werden. 
 
 
Rindergulasch, mit handgeschabten Spätzle pro Portion 12,00 € 
 
Hühnerfrikassée, mit Reis pro Portion 9,00 € 
 
Mediterrane Kartoffelpfanne, vegetarisch in der Auflaufform, pro Portion 7,50 € 
 
Penne mit Tomatensoße, pro Portion 6,50 € 
 
 
Und leckere Kuchen:   
 
 
Käsekuchen ca. 18 cm Durchmesser, 8 € 
 
Rotweinkuchen, auf Rotweinbasis, ca. 18 cm Durchmesser, 8 € 
 
Gedeckter Apfelkuchen, ca. 18 cm Durchmesser, 8 € 
 
Muffins Zitrone, Stück 1,50 € 
 
Muffins Schoko, Stück 1,50 € 
 
 
 
Wir wünschen allen viel Gesundheit, starke Nerven und freuen uns, mit unserem Angebot etwas Leckeres 
in den Alltag zu bringen und Sie von der täglichen Kochpflicht zu entlasten. 
 
 
Mit sonnigen Grüßen 
 
Stephan Hirschmann, Rupert Kellermann und Cornelia Plarre 
 
 
 
 
 


