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Lesen gegen Corona 
Ein Münchner Social Impact Startup unterstützt Kinder in 
Quarantäne oder bei Krankheit zu Hause 
 
Auch im kommenden Winter werden Kinder wieder in Quarantäne müssen oder krank zu 
Hause sein, was tausende Eltern wie Kinder vor große Herausforderungen stellt. Lesido, eine 
App für virtuelles Vorlesen über die Ferne, will Familien in der Corona-Pandemie und 
darüber hinaus unterstützen. 
 
Nur ein positiver Corona-Test in der Kita-Gruppe oder Schulklasse oder eine einfach 
Erkältung reicht aus, schon haben Eltern ein Problem. Das Kind muss zu Hause bleiben und 
die Betreuung fällt erst einmal weg. Das Startup Lesido hat eine innovative Lösung 
entwickelt, um Eltern zumindest zeitweise ein wenig Luft zu verschaffen: Mit Lesido können 
Nutzer:innen Bilderbücher per Video-Anruf von jedem beliebigen Ort aus vorlesen. So 
können z.B. Großeltern mit ihren Enkeln Zeit verbringen, auch wenn sie weiter weg wohnen. 
Das verbindet Familien, entlastet Eltern im Alltag und fördert die Entwicklung der Kinder. 
 
Die Lesido App bringt einen Katalog an über 100 digitalen Bilderbüchern und 
Erstlesebüchern von renommierten Verlagen wie Klett, Bastei Lübbe, Loewe oder Knesebeck 
mit. „Mit einem normalen Video-Anruf kann ein Dreijähriger nicht viel anfangen, da ist ein 
Gespräch schnell vorbei. Mit unserer Lösung aber sehen Kind und Vorleser:in beide die 
gleiche Seite des Buches auf dem Screen, können interagieren und in ihrem eigenen Tempo 
lesen“, erklärt Gründerin Janina Jauch. „Gerade als berufstätige Mutter weiß ich, wie 
zermürbend es ist, die Kinder wegen Krankheit oder Quarantäne neben der Arbeit zu Hause 
betreuen zu müssen. Die App schafft da kleine Betreuungsinseln, die ich nutzen kann, um 
Dinge zu erledigen.“. 
 
Für Nutzerin und Oma Petra Mommert ist das eine großartige Lösung: „Mit Lesido kann ich 
fast jeden Tag mit meinen Enkeln Zeit verbringen, obwohl ich 400km entfernt wohne. Wir 
haben schon viele Lieblingsbücher, die wir immer zusammen lesen.“ 
 
Noch mehr Bildschirmzeit? Fragen sich besorgte Elternteile jetzt, die endlich eine 
Alternative zu Youtube Kids suchen. Mitnichten, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse 
im Bereich frühkindliche Entwicklung heranzieht. Die Art und Qualität der Bildschirmzeit ist 
ausschlaggebend. Bei der ‚aktiven Bildschirmzeit‘ wie mit Lesido interagiert das Kind, es 
spricht, unterhält sich oder kommentiert was es gerade sieht. Neueste Studien bestätigen, 
dass aktive Bildschirmzeit sogar die kongnitive und Sprachentwicklung Entwicklung fördert, 
während passive Bildschirmzeit wie TV mit Aufmerksamkeitsproblemen und anderen 
negativen Auswirkungen assoziiert ist.  
 
Um Familien in der Pandemie zu helfen, hat Lesido aktuell ein ganz besonderes Angebot: 
Jedes Kind, das in Deutschland in Quarantäne muss, bekommt einen Monat kostenlosen 



Premium-Zugang für Lesido geschenkt. Einfach eine E-Mail an covid@lesido.de schreiben 
und Betroffene bekommen einen Gutschein-Code zurückgeschickt. 
 
 
Und auch über die Pandemie hinaus hat es sich Lesido zum Ziel gemacht, Familien in einer 
sich ändernden Welt zu unterstützen. So kann die virtuelle Vorlese-Stunde mit Verwandten 
spontan oder regelmäßig organisiert werden, um die Eltern zu entlasten. Dabei ersetzt 
Lesido nicht das klassische Bilderbuch, sondern viel mehr schädliche, passive Bildschirmzeit 
z.B. vor dem Fernseher oder YouTube Kids. Dank der großen Bibliothek für jedes Alter und 
jede Lebenslage macht das Vorlesen Kindern wie Erwachsenen mehr Spaß und spart 
nebenbei auch noch Ressourcen und Geld. 
 
Das Ganze ist ganz einfach – auf www.lesido.de kostenlos anmelden uns loslesen. 
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