➢ an alle Eltern per SchoolFox
Kristina Vatter
Schulleiterin
Langen, 11.11.2021

Änderung der Testtage und Information zur Netflix-Serie „Squid Game“

Liebe Eltern,
aufgrund der stark ansteigenden Coronafälle hat die hessische Landesregierung beschlossen,
die Testungen der Kinder ab der kommenden Woche dreimal statt zweimal pro Woche
durchzuführen. Wie in den vergangenen Präventionswochen führen wir die Selbsttests also von
nun an immer montags, dienstags und donnerstags durch. Kinder, die sich außerhalb der Schule
testen lassen, bringen bitte an diesen Tagen einen Negativnachweis mit.
Anders als in den Präventionswochen müssen die Kinder jedoch an ihrem Sitzplatz keine Maske
tragen.
Im Fall einer positiven Testung eines Kindes ist in der Klasse 14 Tage lang auch am Sitzplatz
eine medizinische Maske zu tragen. Zudem ist in diesem Zeitraum an jedem Unterrichtstag eine
Testung erforderlich oder ein Negativnachweis zu erbringen. Sollte dieser Fall in der Klasse Ihres
Kindes eintreten, werden Sie durch die Klassenlehrerin informiert.
Das entsprechende Informationsschreiben des Hessischen Kultusministeriums finden Sie auf
unserer Homepage unter: https://www.ludwig-erk-schule.com/elternbriefe
Seit einigen Wochen beobachten wir in den Pausen immer häufiger, dass Kinder der Netflix-Serie
„Sqiud Game“ nacheifern und es dadurch vermehrt zu Streitigkeiten und Verletzungen kommt.
Ich möchte an dieser Stelle eindringlich darauf hinweisen, dass diese Serie ab 16 Jahren
freigegeben und keinesfalls für Kinder im Grundschulalter geeignet ist. Diesem Schreiben
beigefügt erhalten Sie ausführliche Hinweise zur Serie sowie eine Beschreibung, wie bei Netflix
und Youtube ein Kinder-Account einzurichten ist.
Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen für das umsichtige Verhalten im Umgang mit bekannt
gewordenen Coronafällen bedanken. Ihre schnelle Reaktion und Information unterstützten uns
sehr bei der Vermeidung von Ansteckungen, zumindest innerhalb der Schulgemeinde.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute, insbesondere Gesundheit!
Herzliche Grüße
Kristina Vatter

E-Mail: verwaltung@ludwig-erk-schule.de
Internet: www.ludwig-erk-schule.de
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Sehr geehrte Eltern,

Datum:

die Netflix-Serie „Squid Game“ ist seit einigen Wochen
in aller Munde. Laut Netflix ist die Miniserie mit nur
neun Folgen die erfolgreichste aller Zeiten.

09.11.2021

Nachdem in den Medien von Vorkommnissen in Schulen und Kitas in Bezug auf Squid Game
berichtet wurde, ist es nun auch zu vermehrten Anfragen aus unserem Kreis gekommen.
Doch warum sind diese Berichte eigentlich besorgniserregend? In der südkoreanischen Serie geht es
um eine Gruppe von hoch verschuldeten spielsüchtigen Menschen, die bei einem Wettbewerb eine
hohe Summe an Geld gewinnen können. Hierfür müssen sie sich bei Kinderspielen gegen ihre
Mittbewerber durchsetzen. Die Krux dabei ist, dass die Verlierer nicht nur ausscheiden, sondern
kaltblütig hingerichtet werden.
Jugendmedienschutzpädagogen warnen eindringlich vor dem „Konsum“ dieser Serie von Kindern und
Jugendlichen und empfehlen deshalb dringend die Einstellungen von Netflix zu überprüfen.
Empfehlenswert ist ein Kinder-Account, bei dem Sie festlegen können, welche Inhalten den Kindern
zugänglich sind.
Sollte Ihr Kind freien Zugang zu Netflix oder Youtube haben, können Sie so die Altersfreigabe
einstellen:
•
•

Bei Netflix: Konto aufrufen, Profil aufrufen, Reiter "erlaubte Serien und Filme", Pin für Filme
und Serien einstellen, dann ausloggen und wieder einloggen.
Bei Youtube: Im Play-/Applestore die Youtube Kids App runterladen und installieren.

Weiterhin sollten Sie auch vermeiden die Serie gemeinsam mit Ihren Kindern anzuschauen. Bitte
denken Sie daran, dass auch, wenn Ihr Kind das Geschehene augenscheinlich gut verträgt, sein
Gehirn die Informationen nicht automatisch filtern kann. Daher kann es noch Wochen später zu
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Schlafstörungen, gewaltvollen Spielen, Ängsten oder Konzentrationsschwächen kommen.
Sollten Ihre Kinder oder deren Freunde Squid Game bereits gesehen haben, so ist es wichtig das
Gesehene mit den Kindern zu besprechen und Ihre Sorgen und Bedenken zu erläutern.
Auch ist es hilfreich sich mit befreundeten Eltern zusammen zu tun, um diese zum einen auf die
digitalen Gefahren aufmerksam zu machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das eigene Kind
nicht als einziges ausgeschlossen wird.
MfG
Das Team des Medienzentrum Offenbach

https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/squid-game-was-elter-ueber-dienetflix-hit-serie-wissen-muessen/#s|Squid%20Game

