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Elternbrief   zum  Thema   Squid Game 

Velbert, den 5.11.2021 
 

L i e b e   E l t e r n ! 
 

Das Thema „Squid Game“ ist nun auch leider in unserer Schule angekommen.  
Sie haben vielleicht schon von dieser Netflix-Serie und ihren fatalen 

Auswirkungen auf den sozialen Frieden in Kindertagesstätten und 

Grundschulen gehört. 

Vereinzelt wurde beobachtet, dass Kinder bei uns auf dem Schulhof 

althergebrachte Kinderspiele, wie z.B. “Ochs am Berge 1-2-3” mit Strafen in 

Form von Ohrfeigen oder gespielten Erschießungen, wie sie es aus der 

genannten Serie kennen oder gehört haben, spielen. Es mag von einigen 

wenigen Kinder eingeführt worden sein, aber die Selbstverständlichkeit, mit 

der Kinder hier plötzlich mitmachen, erschreckt uns und erschwert unsere 

pädagogischen Bemühungen um ein friedliches, freundliches und faires 

Zusammenleben in unserer Schule. 

Diese Serie ist für Menschen ab 16 Jahren konzipiert worden. Leider 

bekommen auch schon kleinere Kinder durch die sozialen Medien häufig Dinge 

mit, die nicht gut für ihre soziale, moralische und psychische Entwicklung sind.  

Bitte entnehmen Sie dem angehängten Artikel von Prof. Bindel dazu weitere 

Informationen.  

Wir appellieren dringend an Sie: Prüfen Sie ihre Netflix-Einstellungen, damit 

Ihre kleineren Kinder keinen Zugriff auf Filmangebote haben, die ihnen den 

Seelenfrieden rauben könnten. Seien Sie mit Ihren Kinder im Gespräch über das 

Thema “Spiele und Gewalt” und sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder über die 

sozialen Netzwerke nicht ungefiltert und selbstverständlich mit gewalttätigen 

Inhalten konfrontiert werden!  

Unsere ersten Maßnahmen im Umgang mit dem Thema “Squid Games” sind: 

1) Information und Aufklärung der Eltern. (Brief und Artikel von Prof. 

Bindel) 
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2) Besprechung des Themas im Montagmorgenkreis in jeder Klasse! 

3) Unterbindung dieser Art des Spielens in der Pause.  

4) Einführung der “Pausen-Reflexion” als wiederkehrendes Ritual nach der 

großen Pause. 

Wir hoffen, durch eine nun frühzeitige Intervention im Schulleben, einer 

Ausbreitung dieser Art des Spielens entgegenwirken zu können. Das kann nur 

gelingen, wenn Sie uns im Familienleben dabei unterstützen. Wir werden uns 

vertiefend mit dem Thema auseinandersetzen und laden Sie herzlich ein, uns 

eine Rückmeldung über Ihre Klassenpflegschaftsvorsitzenden zu geben und mit 

uns gemeinsam über weitere Umgangsmöglichkeiten nachzudenken. 

 

Unser Standpunkt ist klar: 

“Spielen, das können wir auch ohne Squid Games.” (Bindel)  

Wir sagen: “Den Kindern soll in der Schule  Freundlichkeit, Frieden und 

Geborgenheit  begegnen!” 

 
 

Im Namen des Kollegiums und der OGS 
 

mit freundlichen Grüßen 
 
 

Sandra Deibl und Sophia Wehrmann 
   
 
 


