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Kita-Ausflug ins Severinsklösterchen 

 
Köln / 25.8.2016. Im Juli kam eine fröhliche Schar Kindergartenkinder im Gänsemarsch ins 
Klösterchen: die KiTa Karl-Korn-Straße hat einen kleinen Ausflug ins Krankenhaus gemacht. Bevor 
es losging, wurden die Kinder von uns professionell eingekleidet: ausgestattet mit Schutzhaube, 
Mundschutz und Handschuhen, ging es dann durch einen spannenden Parcours durch die 
Abteilungen. 

 
Am Anfang erklärte Radiologe Dr. Schellhammer (Foto oben) den Kindern die Geheimnisse der Radiologie. 
Ganz praktisch wurden dann die mitgebrachten Stofftiere und Puppen geröntgt und ins CT geschoben und 
die Bilder durften die Kleinen dann als Andenken mit nach Hause nehmen. Danach ging es zu Prof. Oette 

(Foto unten), der mit den Kindern 
endoskopische Operationen am 
"lebenden Karton" durchführte und dabei 
lauter seltsame Dinge wie z.B. blaue 
Schlümpfe zutage führte.  
 
Natürlich durften die kleinen 
Nachwuchsärzte dann auch selbst Hand 
anlegen und Gummibärchen 
endoskopisch entfernen. Wer sich traute, 
durfte ein EKG machen lassen oder beim 
Ultraschall seinen eigenen Bauch von 
innen sehen. Ein ganz besonderes 
Andenken bescherte ihnen dann Frau 
Syrbe zusammen mit dem Team der 
Notfallambulanz: einen echten Gipsarm!  
 
Die Kinder der KiTa hatten außerdem an 
diesem Tag Glück: Der Rettungswagen 
hatte Pause, und sie durften alle einmal 
in den Wagen. Der Rettungssanitäter 
erklärte ihnen genau, wie alles 
funktioniert, und hat am Schluss auch 
noch kurz die Sirene gestartet.  
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Danach ging es zum Abschluss des Parcours an den Ort, an dem für einige der Kinder alles begann: 
nämlich zum Kinderzimmer auf der Wochenstation, wo die Kinderärztin Frau Dr. Rieger-Wittengl Ihnen gerne 
noch die ein oder andere Frage beantwortete und sie noch einmal sehen konnten, wie winzig sie einmal 
gewesen waren. Nach all den aufregenden Dingen, die sie gesehen und gehört hatten, durften sie sich noch 
mit einem Eis stärken, bevor sie voller neuer Eindrücke wieder in die KiTa zurückgingen.  
 

 
 
Es war für alle eine schöne Abwechslung und dank der Teams in der Funktionsabteilung, in der 
Notaufnahme und auf der Wochenstation, der freundlichen Hilfe des Rettungsteams und natürlich des 
persönlichen Einsatzes von Prof. Oette und Dr. Schellhammer war es eine rundum gelungene 
Veranstaltung. Auch bei den Kindern hat sie einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen: Pünktlich zum KiTa-
Beginn nach der Sommerpause brachten sie ein schönes selbstgemaltes Bild ins Krankenhaus, auf dem 
man nochmal alle Stationen ihres Ausflugs sehen kann. 
 


