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Hamburg, den 11.11.2021 
 

Elternbrief zu „Squid Game“ 
 
Liebe Eltern, 
in den letzten Wochen ist eine Netflix-Serie sehr bekannt geworden:„Squid Game“   
 
In dieser Serie geht es um erwachsene Menschen, die in verschiedenen Kinderspielen 
gegeneinander antreten. Und wer da bei einem Spiel ausscheidet, wird sofort brutal getötet. 
In „Squid Game“ gibt es viel Gewalt und sehr verstörende Szenen. Aus gutem Grund ist diese 
Serie erst für Menschen ab 16 Jahren freigegeben. 
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Squid-Game-Luebecker-

Kinderpsychiater-warnt-vor-Schaeden-,squidgame102.html 
 
Leider gibt es aber auch an unserer Schule Kinder, die „Squid Game“ zu Hause mit Eltern 
oder Geschwistern geguckt haben. Diese Kinder erzählen sich gegenseitig und auch ihren 
Lehrkräften davon. Und sie spielen die im Film gezeigten Spiele auf dem Schulhof nach. Die 
Kinder spielen nach, was sie gesehen haben. 
Wer bei einem Spiel ausscheidet, ist dann eben tot. Und die Kinder sagen: „Das ist doch nur 
Spaß.“ Oder: „Das ist doch gar nicht schlimm für uns.“ 
 
„Doch, es ist schlimm!“ antworten die Pädagogen der Schule Cranz, denn: 

 die Kinder sind noch viel zu klein, um solche Gewaltszenen  zu verarbeiten. 

Ihre Köpfe sind dann voll davon, und sie können sich nicht mehr gut auf das Lernen in 

der Schule konzentrieren. 

 bei uns in der Schule und auf dem Schulhof sollen die Kinder doch üben, miteinander 

freundlich und friedlich umzugehen, und dies ganz besonders im gemeinsamen Spiel. 

Deshalb appellieren wir heute an Sie als Eltern: 
Bitte schützen Sie Ihr Kind vor schädlichen Filmen und Computerspielen! 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind im Fernsehen und im Internet nur etwas zu sehen 
bekommt, was seinem Alter entspricht!   
Und falls es eben doch mal passiert ist, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind über das, was es da 
gesehen hat,  denn es  braucht Ihre Hilfe, um das Erlebte besser zu verarbeiten. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Ihr Schulleiter 
 
Christoph Serrer 
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