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Sehr geehrte Eltern,
hiermit informieren wir Sie über einen „neuen“ Trend an Grundschulen und Kitas und möchte
Sie dafür sensibilisieren. Viele von Ihnen haben bereits aus der Presse davon erfahren, es
handelt sich um das Nachspielen der Netflix-Serie „Squid Game“.
Es haben sich nun leider auch an unserer Schule Vorfälle ereignet, in denen Kinder aus
unterschiedlichen Jahrgangsstufen Szenen aus der Serie auf dem Schulhof nachspielen und
nachahmen.
Zur Erklärung:
Squid Game ist eine südkoreanische, gesellschaftskritische Serie auf Netflix mit der Angabe
FSK 16.
In der Serie treten knapp 500 Menschen, die hoch verschuldet sind in mehr oder weniger
bekannten Kinderspielen gegeneinander um ein hohes Preisgeld an. Hierbei ist das
Entscheidende, dass die Verlierer blutig hingerichtet werden.
Das erste Spiel der Serie ist in Deutschland besser bekannt unter dem Namen „Ochs am
Berg“. Ein Kind steht hierbei auf der einen Seite, der Rest der Gruppe auf der anderen Seite
des Spielfeldes. Das Kind dreht der Gruppe den Rücken zu und sagt: „1, 2, 3 Ochs am Berg“
solange dürfen die Kinder nach vorne laufen, danach dreht sich das Kind zurück und aus der
Gruppe der Kinder darf sich keiner mehr bewegen. Wer sich noch bewegt scheidet aus.
Gewonnen haben die Kinder das Spiel, die es zu dem einzelnen Kind schaffen.
In der Netflix Serie wird das Kind durch eine überdimensionale Puppe ersetzt, die über einen
Sensor Bewegung erkennt. Es wird dabei „rotes Licht“ „grünes Licht“ gesungen. Alle sich
noch bewegenden Teilnehmer werden von den Spielleitern erschossen.
Die Klassenlehrkräfte werden dies in den betreffenden Klassen thematisieren bzw. haben
dies schon getan. Die Nachahmung des Spiels „Squid Game“ ist an der Lierbergschule
nicht gestattet und wird nicht geduldet.
Bitte bedenken Sie, dass die genannte Serie mit FSK 16 freigegeben ist und brutale,
gewaltverherrlichende und insbesondere für Kinder verstörende Szenen zeigt. Bitte sprechen
Sie mit Ihrem Kind darüber.
Sollten wir beobachten, dass Kinder Spiele aus „Squid Game“ erneut auf dem Schulhof
nachspielen, werden wir Sie als Eltern umgehend zu einem Gespräch bitten.

Mit freundlichen Grüßen
N. Bunn, Schulleiterin

J. Hanke, stellvertretende Schulleiterin

