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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleg*innen,

aktuell  beschäftigt  viele  Schulen,  z.T.  sogar  schon  Grundschulen (siehe:

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/squid-game-schulen-101.html),  die  koreanische  Netflix-

Serie „Squid Game“ und auch am GBG gab es bereits in verschiedenen Klassen ab Klasse 5 Vorfälle, die

mit dieser ab 16 Jahren empfohlenen Serie zu tun haben. Doch was ist problematisch an dieser Serie?

„Es geht um Spiele um Leben und Tod, Perspektivlosigkeit sowie drastische Gewalt, aus einfachen Kinder-

spielen wird ein brutales, blutiges Gemetzel. Zugleich ist die Serie eine erschütternde Sozialstudie einer

Gesellschaft, in der sich sehr reiche Menschen in ihrem Überfluss langweilen, und die sehr armen nicht

wissen, wie sie sich und ihre Familien ernähren sollen. Schon kurz nach Erscheinen war Squid Game der

erfolgreichste Serienstart auf Netflix und die meist gesehene Produktion in vielen Ländern. Die Kinderspiele

– wenn auch abgewandelt und mörderisch – sind auch eine Verlockung für Jüngere. Kein Wunder also, dass

bereits bundesweit berichtet wird über Schüler*innen, die Squid Game auf dem Pausenhof nachspielen.“ 

Diese kurze Zusammenfassung stammt vom  Landesmedienzentrum Baden Württemberg,  das bereits

reagiert und  ausführliche Informationen zu den wichtigsten Fragen zu der Serie (z.B. wo Ihre Kinder

diese Serie schauen) sowie  weiterführende Links (auch zu einer Beratungsstelle) auf einer Internetseite

zusammengestellt hat, die ich Ihnen sehr empfehlen möchte: 

https://www.lmz-bw.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/detailseite/squid-game-auf-dem-schulhof-was-jetzt/

Alternativ nutzen Sie die Informationen der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg:

https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/beratung/schwerpunkte/squid-game-warum-kinder-

gewaltverherrlichende-netflix-serien-nachspielen

Für weitergehende Informationen finden Sie hier einen Link zu einem digitalen Elternabend zum Thema

Squid Game der Initiative SCHAU HIN! (https://www.schau-hin.info/) auf Youtube zum Nachschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=lsYD_4iEgS8

Diesem Eltern-  und Kolleg*innenbrief  beigefügt  ist  zudem eine zweiseitige  Handreichung,  um mit  den

Kindern Zuhause oder im Unterricht über die Serie ins Gespräch zu kommen ,  denn  Expert*innen

weisen daraufhin, dass das  Wichtigste bei diesem Thema sei,  sich hierüber auszutauschen und die

Eltern „mit ins Boot zu holen“ (siehe: https://deutsches-schulportal.de/schule-im-umfeld/schulsozialarbeit-

gewaltpraevention-was-tun-wenn-kinder-squid-game-nachspielen/).

Falls Sie über einen Netflix-Zugang verfügen und diesen für Ihre Kinder sperren wollen (Kindersicherung),

finden Sie unter folgendem Link eine Anleitung hierzu:

https://help.netflix.com/de/node/264 

Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen hierzu haben, zögern Sie bitte nicht mit mir Kontakt aufzunehmen!

Mit freundlichen Grüßen 

Jan Eberspach

(Lehrkraft für Prävention des Georg-Büchner-Gymnasiums Rheinfelden)
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