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An die Eltern und Kinder  
der Schule Kamminer Straße 

Hamburg, 9.4.2020 
Liebe Eltern,  

heute möchte ich Ihnen aus der fast menschenleeren Schule herzliche Grüße schicken und 

Ihnen – trotz aller Einschränkungen – möglichst entspannte und frohe Ostern und Feiertage 

wünschen!  

Ich hoffe sehr, dass Sie alle gesund sind und das Leben ohne Arbeit, Schule und  Freunde 

durch Zusammenhalt und schöne Beschäftigungen im Gleichgewicht halten können! Zum 

Beispiel den Volksdorfer oder den Wohldorfer Wald kann man von Berne aus leicht errei-

chen. Dort ist viel Platz, und alle können (und müssen!) Abstand halten.  

Auf unserer Internetseite finden Sie immer neue Angebote aus der Schule und von anderen 

Einrichtungen: Wir haben jetzt einen eigenen Sportkanal!  

Wie geht es nach Ostern weiter?  Am Dienstag oder Mittwoch (15.4.) werden wir erfahren, 

ob die Schulen noch länger als bis zum 19.4. geschlossen bleiben. Danach werden wir in der 

Schule beraten, was dann zu tun ist und Sie so schnell wie möglich informieren. Nach den 

Informationen, die ich aus den Klassen bekomme, funktioniert die Versorgung mit Aufgaben 

und der Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern gut. Das freut mich sehr, und ich danke al-

len sehr, die dabei mithelfen!  

Die Schulbehörde hat viele Tipps zusammengestellt, wie das Lernen zuhause organisiert 

werden kann. Auf dieser Seite sind auch Übersetzungen in acht Sprachen zu finden 

(https://www.hamburg.de/bsb/13777276/homeschooling/). Bitte lesen Sie Ihren Kindern den 

Brief unten einmal vor? Danke und  

herzliche Grüße, 

Eckart Ortmann 

 

Liebe Kinder der Kamminer Straße!  

Hoffentlich seid Ihr alle gesund und fröhlich! Eure Lehrerinnen und Lehrer erzählen mir 

regelmäßig, was sie mit Euch besprechen, und dass sich alle Kinder Mühe geben zu ler-

nen. Das freut mich sehr! Dienstag oder Mittwoch nach Ostern werden wir wissen, ob 

die Schule noch länger geschlossen bleibt oder, zumindest Schritt für Schritt wieder 

öffnet. Darauf freuen wir uns, aber vielleicht müssen wir auch noch Geduld haben, damit 

wir alle gesund bleiben! Kammino ist auch schon ein bisschen einsam, deshalb wird bald 

ein kleinen Film unserer Internetseite zu sehen sein (www.kamminer-str.hamburg.de). 

Außerdem habe ich noch einen Tipp für alle Trickfilmbegeisterten: Auf der Seite 

www.cloudstopmotion.com kann man ohne Programm Trickfilme drehen!  

Ich würde mich freuen, wenn Ihr über das Leben ohne Schule Bilder, Geschichten, Filme 

oder Fotos an Eure Lehrerinnen und Lehrer oder an mich schicken würdet, die wir nach 

der Schließung in der Schule ausstellen können. Habt Ihr Lust dazu?  

Herzliche Grüße und schöne Ostertage für Euch und Eure Familien!  

Euer Herr Ortmann 
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