
Kindergarten Gössendorf
Andrea Hammer

Mit Bilderbüchern Kinder glücklich machen
Nachdem unser Kindergarten auf Notbetrieb umgestellt wurde und nur mehr wenige Kinder 
im Haus waren, begann ich zu überlegen, wie ich einen hilfreichen Beitrag in dieser Krisenzeit 
leisten könnte. Vor allem beschäftigte mich der Gedanke, wie ich „meine“ Kindergartenkinder 
erreichen und ihnen, aber auch allen anderen Kindern und Interessierten, ein wenig Freude 
bereiten könnte.

Ich bestellte kurzer Hand drei Bilderbücher - eine Auswahl an Geschichten thematisch passend 
zur bevorstehenden Osterzeit. Ich wollte Geschichten erzählen, bzw. Bilderbücher vorlesen, 
wie es ein fester Bestandteil in der täglichen Bildungsarbeit im Kindergarten ist und damit auch 
ein Geborgenheit vermittelndes Ritual bildet.

So kamen die Bücher bei mir an und nun musste ich den Mut aufbringen, mit den 
Buchverlagen in Kontakt zu treten. Mir war bewusst, dass es für eine, wie ich plante, „öffent-
liche“ Lesung von Bilderbüchern einer Genehmigung des Verlags bedurfte. So vergingen die 
Tage, bis ich mich schließlich doch traute, beim G&G Verlag in Wien anzufragen. Ich rechnete 
mit einer Absage, doch siehe da - ich erhielt tatsächlich die freundliche Erlaubnis für meine 
Bilderbuchlesungen! 

Nun ging es rasant an die konkrete Umsetzung, denn die Bilderbuchlesung des ersten 
Buches „Dann rufen alle Hoppelpopp“ von Mira Lobe und Angelika Kaufmann sollte ein Oster-
geschenk für die Kindergartenkinder werden. Die wohl größte Herausforderung war für mich die 
technische Umsetzung.
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Mit Bilderbüchern Kinder glücklich machen
Nach der Aufnahme meiner Lesung begann der knifflige Teil der Arbeit - das Erstellen eines 
Youtubechannels, das Hochladen des Videos und der Mut, die Bilderbuchlesung schließlich zu 
veröffentlichen. Die Leiterin unseres Kindergartens Kerstin Marx verschickte am Karsamstag 
den Link der Bilderbuchlesung an alle Eltern unserer fünf Kindergartengruppen - unser kleines 
Ostergeschenk.

Inzwischen gibt es drei veröffentlichte Bilderbuchlesungen mit speziellen Widmungen von mir 
und ich bin mit großer Freude am Produzieren weiterer Videos. Es erreichen mich unglaublich 
viele wertschätzende Sprachnachrichten, SMS, Mails mit Zeichnungen von Eltern im Namen 
der Kinder - mittlerweile auch von solchen, die mir persönlich gar nicht bekannt sind.

Insgesamt gibt es bereits über 2000 Aufrufe meiner Bilderbuchlesungen auf Youtube und die 
Zugriffe sind weit über die Gemeindegrenzen von Gössendorf hinausgewachsen - u.a. aus 
ganz Österreich, Deutschland, Italien, Schweiz und sogar aus den USA. 

Die Videos sind hier zu finden.

Regenbogen – Alles wird gut:

Im Kindergarten haben wir begonnen, Regenbögen auf die Fenster zu malen und es werden 
jeden Tag mehr.  Auch wenn wir unter Vorsichtsmaßnahmen arbeiten, wollen wir damit die 
Botschaft vermitteln: „Alles wird gut!“ Die Kinder bemalten auch Steine mit Regenbögen und 
nahmen so symbolisch diese Botschaft mit nach Hause.
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„Du bist 
eine großartige 
Geschichten- 
erzählerin!“

„Danke für dein 
Engagement.“

„Bitte 
mehr da-

von!“

Rückmeldungen 

https://www.youtube.com/channel/UCkAAkcQCePY6p3zDaKkHoPw

