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      Offene Ganztags-Grundschule 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir wenden uns heute mit einem aktuellen Thema an Sie: Streaming Anbieter (wie 

Netflix, Amazon Prime usw.) und deren Gefahren. Diese Dienste sind natürlich aus der 

Alltagswelt der Kinder nicht mehr wegzudenken und werden zu Unterhaltungszwecken, 

Informationsbeschaffungen und Freizeitgestaltung genutzt. Jedoch lauern viele Gefahren 

wie z.B. Suchpotential oder das Nachahmen von Gewaltdarstellungen darin. Vor allem 

betrifft dies der neue Hype, der derzeit durch die Medienwelt schwappt: „Squid Game“ 

feierte am 17.09.2021 Premiere und wurde in wenigen Wochen zur erfolgreichsten Serie bei 

Netflix. Diese Serie ist erst ab 16 Jahren freigegeben, dennoch haben wir festgestellt, 

dass sie durchaus auch bei GrundschülerInnen bereits Thema ist. Einige Kinder haben die 

Serie wohl auch bereits selbst gesehen, sei es zusammen mit älteren Geschwistern bzw. 

Eltern oder aufgrund großzügiger Regelung der Eltern. Auch auf Social-Media-Plattformen 

wie Instagram und TikTok lassen sich zahlreiche Fotos und Videos in Anlehnung an 

„Squid Game“ finden. 

Wir stellen fest, dass zum Teil bei Spielen auf dem Schulhof Szenen aus der Staffel 

nachgeahmt werden, in denen Verlierer geschlagen oder in einer anderen Form bestraft 

werden oder, dass die Kinder sich über die Serie austauschen. 

 

 

           2. Seite 

Bitte abschneiden und in der Schule abgeben! 

Ich  ____________________________________  habe die Informationen zu der Serie 

(Name) 

„Squid Game“ zur Kenntnis genommen.  

 

Name des Kindes: ________________________ Klasse: ______ 

 

________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Es liegt in Ihrer Verantwortung als Eltern oder Erziehungsberechtigte, den 

Medienkonsum Ihrer Kinder kritisch im Blick zu haben. Beachten Sie dabei v.a. das 

Alter Ihres Kindes! Folgende grundsätzliche Empfehlungen gilt es zu beachten: 

• Die Serie „Squid Game“ sollte genauso behandelt werden wie andere Medieninhalte, 

die nicht jugendfrei sind, und sollte jüngeren Kindern nicht zugänglich sein. Wichtig 

ist dabei, dass die Kinder verstehen, wieso die Serie erst ab 16 Jahren freigegeben 

ist. Sprechen Sie ggf. also mit Ihrem Kind darüber (kindgerecht) und erklären Sie, 

warum der Inhalt ungeeignet ist. 

• Generell sehen es die Einstellungsmöglichkeiten von Netflix vor, eigene Accounts für 

verschiedene NutzerInnen anzulegen. Nehmen Sie diese Einstellungen 

entsprechend des Alters Ihres Kindes vor.  

Eine Anleitung für die Jugendschutzeinstellungen bei Netflix liefert die Seite 

https://www.medien-kindersicher.de/ 

Weitere Einschätzungen zu der Serie gibt es bei https://www.klicksafe.de/ oder 

https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/squid-game-was-elter-ueber-die-

netflix-hit-serie-wissen-muessen/#s|squid%20game 

In der OV von Samstag, 11.11.2021 finden Sie zusätzlich einen ausführlichen Bericht dazu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

_________________ 

K. Dieker, Rektorin 
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