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Liebe Eltern!
Aus aktuellen Gründen wenden wir uns mit einigen wichtigen Informationen an Sie:
Wie sie vielleicht aus den Medien entnommen haben, erfreut sich die auf Netflix abrufbare
Serie „Squid Game“ derzeit großer Beliebtheit. Wie wir aus dem Schulalltag wissen, bekommen
auch Grundschulkinder immer wieder die Gelegenheit, diese Serie zu schauen und spielen
dann Szenen daraus auf dem Schulhof nach.
Nicht nur wir halten die Serie „Squid Game“, für die es eine Altersfreigabe erst ab 16 Jahren
gibt, für sehr problematisch:
Inhaltlich geht es darum, dass Erwachsene Kinderspiele spielen und die Verlierer brutal
bestraft oder getötet werden. Die Botschaft der Serie ist gewaltverherrlichend und das
menschliche Leben wird als wertlos dargestellt.
Gerade für jüngere Kinder stellt das Schauen solcher Serien ein Risiko für ihre gesunde
Entwicklung dar. Sie können häufig noch nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden,
Ängste und Albträume werden so gefördert und auch das Menschenbild, welches diese Serie
vermittelt, stimmt nicht mit unseren Werten überein.
Unsere Bitte an Sie als Eltern ist daher, darauf zu achten, dass ihre Kinder keinen
unkontrollierten Zugang zu dieser Serie bekommen, sei es über den Netfilx-Account oder über
andere Wege wie Youtube-Videos usw.
Generell bietet die Altersempfehlung für Serien, PC-Spiele usw. für Sie als Eltern einen guten
Orientierungsrahmen. Das Kinder häufig Spiele spielen, die für ihre Altersgruppe nicht
geeignet sind fällt leider im Schulalltag immer wieder auf (z. B. Fortnite).
Noch wichtiger als jedes Verbot: Sprechen Sie mit ihrem Kind über die Dinge, die es an der
Konsole spielt oder die es schauen möchte und begleiten Sie es dabei!
Sollten Sie weitergehende Fragen zum Thema Mediennutzung haben, wenden Sie sich gerne
auch an die Schulsozialarbeit (05401-3616480).
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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