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Corona Situation - Netflix-Serie Squid Game – Ersatzmasken – Interaktion 

Bauarbeiter/SchülerInnen –  Rauchen vor dem Schuleingang – Laternenfest 

 

Liebe Eltern der Schule Mendelssohnstraße,  

wir hoffen, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie kommen gut durch den 

Herbst. Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie gerne über aktuelle Themen 

informieren. 

Bestimmt fragen Sie sich, wie sich die steigenden Corona- Infektionszahlen in 

unserer Schule auswirken. Wir haben eine längere Phase hinter uns, in der es keine 

positiven Ergebnisse der durchgeführten Schnelltests gab. Gestern wurden in einer 

Klasse drei positive Ergebnisse angezeigt, die nun zunächst durch einen PCR-Test 

überprüft werden müssen. Sollten hier Corona Infektionen bestätigt werden, 

informieren die Klassenlehrer*innen alle betroffenen Familien.  

In den vergangenen Tagen ist es wiederholt vorgekommen, dass Kinder von ihren 

Fernseherfahrungen mit der Netflix-Serie Squid Game berichteten und Szenen aus 

dieser Serie nachspielten. Für Kinder ist diese Serie wegen ihrer 

menschenverachtenden und gewaltverherrlichenden Inhalte nicht geeignet. Aus 

diesem Grund hat der Streamingdienst Netflix für die Serie Squid Game eine 

Altersempfehlung für Jugendliche ab 16 Jahren ausgesprochen. Kinder im 

Grundschulalter können Film und Realität nicht hinreichend gut unterscheiden. 

Bilder, die Gewalt zeigen, können sich bei ihnen festsetzen und eine gesunde und 

unbeschwerte Entwicklung blockieren, da das Gesehene nicht richtig verarbeitet 

werden kann. Auch besteht die Gefahr, dass sich die Gewaltbereitschaft bei Kindern 

erhöht, wenn Gewalt durch diese Serie vorgelebt wird. Bitte sprechen Sie mit ihrem 
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Kind, falls es die Serie kennen sollte und sorgen Sie bitte dafür, dass es diese Serie 

nicht anschaut, auch nicht mit Ihnen als Eltern oder mit älteren Geschwisterkindern. 

Bitte aktivieren Sie auch die Kindersicherung bei Netflix und anderen Anbietern von 

Filmen und Serien. Es geht um eine gesunde Entwicklung und das Wohl Ihres 

Kindes. 

Bitte geben Sie Ihren Kindern 5 bis 10 Ersatzmasken mit in die Schule. Diese 

können entweder im Ranzen verwahrt oder bei der Klassenleitung abgegeben 

werden. Häufig verlieren Kinder ihre Maske oder die Maske geht kaputt, was ohne 

Ersatzmaske zu Problemen führen kann.  

Vereinzelt wurden aus der Elternschaft Sorgen bezüglich eines zu vertraulichen 

Umgangs der auf der Baustelle befindlichen Arbeiter mit den Kindern geäußert. 

Diese Sorgen haben wir sehr ernst genommen und sie in Baubesprechungen 

mitgenommen, damit unangemessenem Verhalten entgegengewirkt werden kann. 

Auch achtet unser Kollegium darauf, dass die Interaktion zwischen Schülerschaft und 

Bauarbeitern angemessen ist. Hilfreich könnte es in diesem Zusammenhang auch 

sein, wenn Sie mit Ihren Kindern besprechen, keine Kontakte zu den Bauarbeitern 

herzustellen. Bitte melden Sie Berichte Ihrer Kinder, die Ihnen unangemessen 

erscheinen, umgehend an Ihre Klassenlehrer*innen. 

Auf der vergangenen Elternratssitzung im Oktober kam aus der Elternschaft die Bitte, 

es möge vor dem Eingang der Schule nicht geraucht werden. Zum einen fühlten 

sich nichtrauchende Eltern durch den Zigarettenqualm belästigt, zum anderen sei 

das Rauchen in Gegenwart der Schulkinder mit der Vorbildfunktion Erwachsener 

nicht vereinbar. Diese Bitte des Elternrates geben wir hiermit an Sie weiter. Auch wir 

begrüßen es, wenn vor dem Eingangsbereich der Schule nicht geraucht wird. 

Wir danken noch einmal den Eltern und Schüler*innen der ersten Klassen und der 

Vorschulklassen für das zahlreiche Erscheinen zum Laternenfest. Unser Dank geht 

auch an die Kolleginnen der VSK und des Jahrgangs 1 sowie den Kolleg*innen des 

SCO, die bei der Organisation, der Durchführung sowie der Vor- und Nachbereitung 

behilflich waren. Das Fest, das aus bekannten Gründen nur in diesem 

eingeschränkten Format stattfinden konnte, war, trotz der Einschränkungen, eine 

willkommene Abwechslung und ein kleiner Höhepunkt im Schulalltag, nicht auch 

zuletzt wegen der Kapelle, die einen sehr engagierten Auftritt absolvierte. Ihre Kinder 

haben mit Ihren Laternen viel Freude beim Singen und mit der neuen 
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Klassengemeinschaft gezeigt. Wir hoffen sehr, dass wir in den nächsten Monaten 

durch veränderte und kleine Formate, unsere schulischen Veranstaltungen fortsetzen 

können und so das Schulleben noch ein wenig schöner gestalten.  

 

Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Franziska Sy        Michael Guschewski 
Schulleiterin                Stellvertretender Schulleiter 


