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Keine Angst vor dem kleinen Piks! - Gesundmachgeschichten 

aus der Stadtbibliothek 

 

 

Dass unser aller Gesundheit jederzeit besonders schützenswert ist, zeigt uns die 

Corona-Pandemie mit ihren tiefen Einschnitten in die Lebensgewohnheiten jedes 

Einzelnen. Besonders schwer zu verstehen ist die Situation für die Jüngsten, für 

die „Abstandsregeln“, „Kontaktbeschränkungen“ und „Infektionsschutz“ abstrakte 

Wortungetüme der Erwachsenen sind. Warum dürfen sie nicht in den 

Kindergarten und warum kann das Spielen mit anderen Kindern plötzlich 

gefährlich sein? 

 

Die Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek Apolda / Weimarer Land möchte nun mit 

Online-Lesungen dazu beitragen, dass der Nachwuchs schwierige Themen, wie 

Krankheit, Impfung und Vorsorge versteht. Die Sparkasse Mittelthüringen 

unterstützt die digitalen Veranstaltungen mit einer Spende zur Leseförderung bei 

Kindern und Jugendlichen. 

 

Ab dem 10. Mai sind zwei Videos mit der 

Ärztin Frau Dr. Mottl-Link und Rabe Cora 

über die Bibliothekshomepage abrufbar. In 

den Filmen vermittelt die Autorin mit ihren 

Büchern „Frau Doktor hat einen Vogel“ und 

„Keine Angst vor dem kleinen Piks“ auf 

kindgerechte Weise medizinisches Wissen. 

 

Die Videos sind für 6 Wochen online und 

dauern jeweils ca. 15 Minuten. Sie eignen 

sich damit gut für Kinder ab 4 Jahren bis 

zum Grundschulalter und können 

wiederholt angeschaut werden.  

Auch Lehrer und Erzieher können die Filme 

zur Unterstützung des Homeschoolings und in der Betreuung nutzen, da sie 

sowohl unterhaltsam als auch lehrreich sind. 
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„Die Autorin hatten wir bereits vor Corona für eine Lesung in der Bibliothek im 

vergangenen Sommer eingeladen. Leider mussten wir den Termin dann auf 2021 

verschieben, sehen aber angesichts hoher Infektionszahlen auch jetzt noch keine 

Möglichkeit einer Vor-Ort-Lesung. Das Online-Angebot bietet den Vorteil, dass 

wir es wesentlich mehr Kindern zugänglich machen können und die Videos in den 

Bildungseinrichtungen zeitlich flexibel einsetzbar sind,“ sagt Katharina Anding, 

Leiterin der Stadtbibliothek Apolda. 

 

Vorstellbar ist für sie auch eine kreative Präsentation der Videos in Kleingruppen 

in der Kita, zum Beispiel als Vorführung im Bobby-Car-Autokino. So lassen sich 

gemeinsam mit Abstand und auf spielerische Weise Leseförderung und Schulung 

von Gesundheitsbewusstsein bei Kindern umsetzen. Denn gerade jetzt ist es 

wichtig, den Jüngsten so schwierige Themen wie Hygiene und Impfschutz zu 

vermitteln, ohne dass dabei Ängste und psychischer Stress entstehen. Dazu 

tragen Eltern, Lehrer und Erzieher ebenso bei wie Bibliotheken und 

Kinderbuchautoren. 

 

Die Lesungen sind vom 10. Mai bis 20. Juni 2021 frei verfügbar unter 

https://bibliothek.apolda.info/Unsere-Angebote/Lesezeit-Online-Lesung-

f%C3%BCr-Kinder. 

 

Apolda, 7. Mai 2021 

 

 

 

gez. Rüdiger Eisenbrand 

Bürgermeister 
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