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BOTSCHAFT DER GESAMTKONFERENZ AN DIE
SCHULGEMEINSCHAFT ZU DEN AUSWIRKUNGEN DER
NETFLIX-SERIE „SQUID GAME“
MESSAGE FROM THE GESAMT-CONFERENCE TO THE
SCHOOL COMMUNITY ON THE IMPACT OF THE NETFLIX
SERIES ‘SQUID GAME’
Die Mitglieder der Gesamtkonferenz der QBGS
wenden sich mit dieser Botschaft an alle Eltern der
Schulgemeinschaft:
Wir Erzieher*innen und die Lehrer*innen der
Quentin-Blake-Grundschule sind von den
Auswirkungen der Serie “Squid Game” auf Netflix
erschrocken. Es erscheint uns absolut
unverständlich, wie Kinder im Grundschulalter
derartig brutale Gewaltdarstellungen im Fernsehen
ansehen dürfen oder Zugriff auf einzelne
Gewaltszenen der Serie auf YouTube haben.
In der Folge werden die Szenen in Spiele auf dem
Schulhof integriert.
Die Mitarbeiter*innen der Schule bitten die Eltern
dringend, ihren Kindern das Ansehen der Serie
nicht zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass
den Kindern der Zugriff auf nicht kindgerechte
Inhalte auf dem Smartphone und dem heimischen
Computer erschwert wird.
Es ist die Aufgabe der Pädagogen der Schule und
der Eltern, die Kinder vor derartigen
Gewaltdarstellungen zu schützen.
In der Schule unterbinden wir das Nachspielen von
Szenen der Serie und sprechen mit den Kindern
darüber. Wir sind in dieser Sache auf die
Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen.
Bitte kontrollieren und beobachten Sie Ihr Kind
generell bei der Auswahl der im Internet und im
Fernsehen ausgewählten Filme/Spiele. Sie schützen
Ihr Kind dadurch vor Inhalten, die es überfordern
oder verängstigen.

The members of the QBGS Gesamt-Conference
are addressing this message to all parents in the
school community:
We educators and teachers at Quentin Blake
Elementary School are appalled by the impact of
the series "Squid Game" on Netflix. It seems
absolutely incomprehensible to us how children of
primary school age are allowed to watch such
brutal depictions of violence on television or have
access to individual scenes of violence from the
series on YouTube.
As a result, the scenes are integrated into games
in the schoolyard.
The school staff urge parents not to allow their
children to watch the series and to ensure that
children are prevented from accessing
inappropriate content on their smartphones and
home computers.
It is the responsibility of educators at school and
parents to protect children from such violent
content.
At school, we prevent the reenactment of scenes
from the series and talk to the children about it.
We rely on the cooperation of parents in this
matter.
In general, please control and observe your child
in the selection of films/games chosen on the
internet and on television. By doing so, you will
protect your child from content that overtaxes or
frightens them.
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