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German learning resources for German-speaking kids abroad
Deutsch Ressourcen für deutschsprachige Kinder im Ausland

Media release - launch website www.Germanwithkids.com – February 2016, Sydney Australia
New website listing German learning resources for German-speaking primary school kids living abroad the first of its kind

Behind www.Germanwithkids.com, the first website of its kind to list links to German learning resources, is
a Sydney based Swiss mother with primary school age children. The targeted audience of the website is
families with a German background and children between Kindergarten and year 6.
Like many other German-speaking parents, Mrs Marielle Schaer Selby found it difficult to find suitable
resources to keep up the German language. “Our children don’t attend a German school and the weekly
German lesson is not quite enough to keep the language active.” Over time, the idea of sharing the researched
knowledge with others through a website eventuated, with the aim of making the resources accessible to
German-speaking families around the globe.
“Thanks to my teaching experience in Switzerland and Australia as well as having worked for government
education projects I know who to ask, how to search the internet and what to look out for. I am committed
to making a difference for German-speaking families abroad, whether they live in the Australian outback or
somewhere in Chile.” The website is now officially launched in February 2016 and the resources list is freely
accessible.
www.Germanwithkids.com provides information and resources to learn and foster the German language while
living outside a German-speaking country, no matter if temporary or for long term. The site provides
information about the relevant German, Swiss and Austrian education abroad authorities, where to look for
general information about German language levels or certification and the main German Schools as well as
Saturday Schools and German language schools for children in Australia. Visitors can find links to German
kids’ radio programmes, learning tools, easy reader programmes, online exercises and learning programmes,
educational television programmes or free audio books.
Through their feedback the visitors can share their knowledge to help improve the resources list and make
recommendations about visited links. “With this new website, I hope to provide useful and fun resources and
offer a way for visitors to exchange their knowledge and experience.”
For more information on German resources for kids visit www.Germanwithkids.com. To link this website or
create a link with the logo, please contact germanwithkids@gmail.com.

Abstract:
The first of its kind website www.Germanwithkids.com provides a German learning resources link list to
German-speaking families with primary school children living abroad. Sydney based mother Mrs Selby, an
education project professional and teacher with primary school age children created this unique website to
share the researched knowledge with the global German-speaking community. This will help families looking
for suitable resources to keep up the German language.
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Medienmitteilung – Launch der Webseite www.Germanwithkids.com – Februar 2016 in Sydney,
Australien
Neue Webseite listet Deutsch - Ressourcen für deutschsprachige Kinder im Primarschulalter im Ausland
auf – die erste Webseite ihrer Art

Hinter www.Germanwithkids.com, der ersten Webseite ihrer Art mit Links zu Deutsch - Ressourcen, steht
eine in Sydney wohnhafte Schweizer Mutter mit Kindern im Primarschalter. Das Zielpublikum sind Familien
mit einem deutschsprachigen Hintergrund und Kindern zwischen Kindergarten und Primarschulalter.
Wie andere deutschsprachige Eltern, fand Frau Marielle Schaer Selby es mühsam im Internet passende
Ressourcen zu finden um das Deutsch lebendig zu halten. „Unsere Kinder besuchen keine deutsche Schule
und die wöchentliche Deutschstunde reicht nicht wirklich um die Sprache beizubehalten.“ Anstatt Hinweise
auf Materialien im kleinen Kreis auszutauschen, ist die Idee entstanden, das gesammelte Wissen in einem
grösseren Kreis durch eine Webseite zu verbreiten. Dadurch werden die Ressourcen für deutschsprachige
Familien rund um den Globus zugänglich.
„Dank meiner Unterrichtserfahrung in der Schweiz und Australien sowie meiner beruflichen Erfahrung in
Bildungsprojekten der öffentlichen Verwaltung weiss ich, wo ich im Internet suche und nach was genau. Ich
setze mich dafür ein, deutschsprachige Familien im Ausland zu unterstützen, sei das im australischen Outback
oder irgendwo in Chile.“ Die Webseite ist nun ab Februar 2016 offiziell eröffnet und die Ressourcenliste frei
zugänglich.
www.Germanwithkids.com bietet Informationen und Ressourcen zum Deutsch lernen und üben für Familien,
die temporär oder langfristig ausserhalb des deutschen Sprachraums leben. Die Webseite gibt Hinweise auf
die relevanten deutschen, schweizer und österreichischen Behörden, wo man generelle Informationen zu
deutschen Sprachniveaus und Zertifikaten findet und den wichtigsten deutschen Schulen und Samstagsschulen
in Australien. Aufgelistet sind auch Sprachschulen für Kinder. Besucher finden Links zu deutschen
Kinderradiosendern, Lernprogrammen, Reihen zum Lesen lernen, online Übungen, Lernspiele, Schulfernsehen
oder gratis Hörbüchern.
Mit dem Feedback können Besucher Ihre heissen Tipps und Empfehlungen mitteilen und helfen so die Webseite
zu verbessern. „Ich hoffe, mit dieser neuen Webseite, wertvolle Links zu Ressourcen anzubieten und den
Besuchern eine Möglichkeit zu geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen auszutauschen.“
Mehr Informationen zu Deutsch Ressourcen für Kinder gibt es auf www.Germanwithkids.com. Um diese
Webseite zu verlinken oder das Logo zu vernetzen bitte direkt Kontakt aufnehmen via
germanwithkids@gmail.com.

Kurzbeschreibung:
www.Germanwithkids.com ist die erste Webseite ihrer Art und bietet deutschsprachigen Familien mit
jüngeren Kindern rund um den Globus eine Ressourcenliste zum Deutsch lernen und üben. Die in Sydney
wohnhafte Mutter, Frau Selby, Fachfrau für Bildungsprojekte und Lehrerin mit eigenen Kindern an der
Primarschule hat diese einzigartige Webseite gestaltet um das gesammelte Wissen mit der globalen
deutschsprachigen Gemeinschaft zu teilen. Gerade Familien, die nach passenden Ressourcen suchen um die
deutsche Sprache an ihre Kinder weiter zu geben, werden von der Liste profitieren.

26/02/2016

2|2

