Kita St. Marien on Tour:

Maxis eroberten den
Düsseldorfer Flughafen !
Mit großer Spannung und voller Erwartung starteten wir am Montag (19.3.) zum Flughafen nach
Düsseldorf. Frau Sobeck, unsere „Maxifachfrau“,
hatte bereits mit den 17 Maxi-Kindern (Entlasskinder 2018) in der Kita alle wichtigen Dinge zum
Thema Flughafen besprochen.
Einige Eltern hatten sich extra für diesen Ausflug
frei genommen oder ihren Dienst verlegt, damit sie
den spannenden Ausflug zum Düsseldorfer
Flughafen miterleben konnten. Schon die Fahrt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln war etwas
Besonderes. Am alten Marktplatz Kamp-Lintfort
stiegen alle zunächst in den Linienbus. Nach
mehrmaligem Umsteigen, kam die Gruppe um
10.40 Uhr am Düsseldorfer Bahnhof an. Von dort
aus bestiegen alle die letzte Etappe mit dem SkyTrain bis zum Flughafen. Diese Fahrt war der Höhepunkt für alle Kinder, obwohl sich einige erst ein
bisschen gefürchtet haben.
Angekommen, machten wir beim „Treffpunkt für
Besucher“ eine kurze Pause mit einem Picknick auf
dem Boden mitten im Flughafengebäude. Dann
kam auch schon Thomas, unser Flughafenexperte,
der uns über den Flughafen führte.
Doch bevor es richtig losgehen konnte, hieß es erst
einmal: „Saefty first - oder Sicherheit zuerst!“ So
mussten alle unserer Gruppe, bevor das FlughafenGelände betreten werden konnte, durch eine
Sicherheitskontrolle. Dabei wurde der Körper
abgescannt und die Rucksäcke mit den Jacken
mussten durch ein Röntgengerät. Es wurde
kontrolliert, ob sich evtl. verbotene Dinge in
unseren Rucksäcken befanden. Das war aber nicht
der Fall.
Dann ging es weiter und wir konnten startende und
landende Flugzeuge ganz nah beobachten und so
das Leben und den Trubel eines internationalen
Flughafens miterleben. Das sorgte für größtes
Interesse und höchste Anspannung. Sogar das
größte Flugzeug den A380 haben alle aus nächster
Nähe betrachtet.
Zum Abschluss gab es noch ein letztes Picknick am
Flughafen und gestärkt konnten wir den Heimweg
antreten.
Es war ein aufregender und spannender Tag!
Sandra Lasnig

… voller Erwartung, die Kids - und ob sie auch vom Fliegen träumen?

