
 

Rödermark, den 17.12.2021 

 

Liebe Eltern, 

in der nächsten Woche Mittwoch (22.12.21) beginnen die Weihnachtsferien, der 

Unterricht endet um 11:00 Uhr. Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass der Start der 

Ferien nun nicht mehr vorverlegt wird.  

Hoffen wir gemeinsam und tragen unseren Teil dazu bei, dass sich die Pandemiesituation 

in den kommenden drei Wochen entspannt! Doch auch bei einer möglichen Lockerung 

von Maßnahmen, wird es nach den Weihnachtsferien wieder eine zweiwöchige 

„Sicherheitsphase“ geben, in der auch im Unterricht die Maske getragen und dreimal 

wöchentlich getestet werden muss.  

Falls Sie in den Ferien ins Ausland reisen sollten, beachten Sie bitte bei der Rückkehr 

nach Deutschland die dann gültigen gesetzlichen Bestimmungen (ggf. Quarantäne). 

Inzwischen hat die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlung für die 

Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen aktualisiert. Weitere Informationen hierzu gibt es im 

Elternbrief des Sozialministers vom 10.12.21, zu finden auf unserer Homepage. 

Eine wichtige Bitte haben wir noch vor den Weihnachtsferien:  

Leider müssen wir in letzter Zeit feststellen, dass einige Kinder über die Netflix-Serie 

„Squid Game“ sehr gut Bescheid wissen und sie diese teilweise in der Pause 

nachspielen. In der 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 

Verlierer scheiden aber nicht nur aus, sondern werden kaltblütig hingerichtet. Aufgrund der 

gezeigten Brutalität ist die Serie für Grundschulkinder absolut ungeeignet, die 

Altersempfehlung liegt bei 16 Jahren. Immer wieder erfahren wir auch, dass Kinder 

Horror- und Actionfilme anschauen oder am PC oder an Konsolen Spiele für 

Erwachsene spielen. Hier sehen wird das Kindeswohl gefährdet! 

Wir bitten Sie daher dringend, den Jugendschutzfilter auf Ihren digitalen Endgeräten und 

die Einstellungen von Netflix zu überprüfen. Manche Kinder finden auch Passwörter 

heraus und tun Verbotenes, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Ändern Sie bitte 

wichtige Zugangsdaten immer mal wieder! 

Weitere Informationen finden Sie in einem Elternbrief des Medienzentrums Offenbach vom 

10. November 2021, zusätzlich gibt es ergänzende Hinweise zur Einrichtung und 

Sicherung eines Netflix-Kinder-Accounts in einem Schreiben vom 16.11.21. 

Herzliche Grüße, eine erholsame Zeit und die besten Wünsche für schönes 

Weihnachtsfest in Ihrer Familie! 

Ihr 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 

https://trinkborn.roedermark.schule.hessen.de/downloads/elternbriefe/2021-12-10-elternbrief-sozialministerium.pdf
https://www.medienzentrum-offenbach.de/2021/11/10/squit-game-erfolgreichste-serie-auf-netflix-oder-seelische-umweltverschmutzung/
https://www.medienzentrum-offenbach.de/2021/11/10/squit-game-erfolgreichste-serie-auf-netflix-oder-seelische-umweltverschmutzung/
https://www.medienzentrum-offenbach.de/2021/11/16/erg%C3%A4nzung-zur-einrichtung-sicherung-eines-netflix-kinder-accounts/

