
   

 

 

 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsverantwortliche, 
 
das Präventionsteam der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel möchte Sie aus 
aktuellem Anlass über die Serie SQUID GAME von Netflix aufmerksam machen. 
 
Es handelt sich um eine südkoreanische Dramaserie, in welcher mehrere hundert Personen mit Spielschulden 
die Gelegenheit bekommen, um ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet 33 Millionen Euro zu spielen. 

Der Wettbewerb umfasst Spiele, die an Kinderspiele angelehnt sind. Wer verliert scheidet nicht nur aus, 
sondern wird kaltblütig hingerichtet. 

Die Serie hat die Altersfreigabe ab 16 Jahren. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass bereits Jugendliche 
unter 16 Jahren und auch Kinder Zugang zu solchen Serien haben und mit ihnen in Berührung kommen. 

Der Reiz nach Verbotenem, die Neugier, wie es in der Sendung weitergeht, Gruppenzwang (Mitreden können), 
Ablenkung, Protest und Abgrenzung steigern das Verlangen der Zuschauer die Serie zu schauen.  

Weiterhin besteht die Möglichkeit sich die Serie als Spiel /Game im Appstore herunterzuladen und am Tablet 
oder Smartphone zu spielen. 

 

In den letzten Tagen kam es zu gewaltvollen Handlungen die zur Nachahmung anregen und insbesondere in 
den Schulpausen die Spiele aus der Serie von den Kindern nachgespielt wurden. 

Die Schule soll ein Ort der Sicherheit, der Verlässlichkeit und des Vertrauens sein. Diesem Anspruch müssen wir 
alle gerecht werden. 

 

Wie Sie Ihr Kind schützen können: 

Sollte Ihr Kind von Squid Game fasziniert sein, ist ein reines Verbot meist zwecklos – vor allem dann, wenn 
Serien wie Squid Game bereits die ganze Klasse beschäftigen.  

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Serie und erläutern Sie dabei Ihre Sorgen und Bedenken.                    
Eine gute Gesprächsbasis ist hier das Wichtigste!  

Kinder, die sich aus Gruppenzwang mit solchen gewalthaltigen Inhalten beschäftigen, sind froh, wenn Eltern 
vehement eingreifen und das Serienschauen verbieten. 

Richten Sie einen eigenen Kinder-Account auf Netflix ein und legen Sie fest, auf welche Inhalte Ihr Kind 
zugreifen kann 

Weitere Informationen finden Sie:                            
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/squid-game-was-elter-ueber-die-netflix-hit-serie-wissen-
muessen/ 

Bei Fragen oder bei weitergehendem Beratungsbedarf können Sie uns gern kontaktieren. 

 

PHK`in Claudia Kramer                                                  POK’ in Svenja Bode 

claudia.kramer@polizei.niedersachsen.de                      svenja.bode@polizei.niedersachsen.de 

Telefon: 05341/1897 208                                             Telefon:05341/1897 108     
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