
Viscardi-Gymnasium FFB 

Virtueller Informationsabend für die neuen 5. Klassen 
am Dienstag, den 21. März 2023 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

vielen Dank für Ihr Interesse am Viscardi-Gymnasium. Hier erhalten Sie die Zugangslinks zum 
Informationsabend am 21.3.2023. Aus technischen Gründen (max. Teilnehmerzahl) werden wir den 
Abend über zwei Räume senden, in die Sie sich bitte möglichst gleichmäßig aufteilen. In beiden Räumen 

sehen Sie aber exakt das Gleiche      . 

19:30 Uhr: Informationsabend für die neuen 5. Klassen 

Raum 1 Raum 2 

https://bbb.mz-ffb.de/b/vis-psd-sib-g2t  https://bbb.mz-ffb.de/b/vis-v0t-5wa-vxc  

z.B. wenn Ihre Telefonnummer auf eine gerade Zahl endet z.B. wenn Ihre Telefonnummer auf eine ungerade Zahl endet 

 
Es handelt sich um eine BigBlueButton-Konferenz, für die Sie vorab kein weiteres Programm installieren 

müssen. Mit der Teilnehmerzahl bewegen wir uns allerdings an der oberen Grenze der Leistungsfähigkeit 

des Systems. Um trotzdem einen technisch reibungslosen Ablauf des Infoabends zu gewährleisten, 

möchten wir Sie um Folgendes bitten: 

• Melden Sie sich mit möglichst wenig Geräten an   

• Lassen Sie die Kamera ausgeschaltet 

• Treten Sie der Konferenz mit „Nur zuhören“ bei  

• Nutzen Sie für Fragen und Mitteilungen den Chat 
 

Im Anschluss an den Infoabend haben Sie die Möglichkeit, sich in 

themenspezifische Konferenzräume zu begeben. Dort können Sie dann 

beim Betreten gerne die Option „Mit Mikrofon“ auswählen, damit Sie 

sich bei Bedarf am Gespräch beteiligen können.  

Ab ca. 20:45 Uhr: themenspezifische Konferenzräume 

Eignung/Probeunterricht: https://bbb.mz-ffb.de/b/vis-y5n-23k-epl  

Nachmittagsbetreuung/VÜS: https://bbb.mz-ffb.de/b/vis-jq5-orq-fi6  

Klassenbildung: https://bbb.mz-ffb.de/b/vis-naf-oxx-ahb  

Sonstiges: https://bbb.mz-ffb.de/b/vis-xy6-yza-ov1  

 

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme 

Walter Zellmeier 

im Namen der Viscardi-Schulfamilie 
 
Bitte beachten Sie: 
Der Infoabend richtet sich eher an die Eltern und Erziehungsberechtigten. Für die Schülerinnen und Schüler empfehlen wir 
vor allem den Schnuppernachmittag am Mittwoch, den 29.3.2023 (14 – 17 Uhr) – live bei uns am Viscardi. 
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Rahmenprogramm   
Während der Corona-Pandemie sind zahlreiche Videos entstanden. Sie geben auch heute noch einen 
bunten Einblick in unser Schulleben. 
Gerne könnt ihr / können Sie vor oder nach dem Infoabend ein bisschen reinschnuppern... 

• Französisch (Video ca. 1 min)  https://youtu.be/cTaoEBQTrZo 
Wer möchte, kann hier gleich mal die französischen Zahlen lernen… 

• Lehrerchor: Abisong 2020 (Video ca. 5 min)  https://youtu.be/uft3WGmBLc8  
Dieses Lied hat der Lehrerchor für die Abiturient:innen aus dem „Home-Office“ eingesungen. Vor allem in der 2. Hälfte 
kann man ganz viele Lehrer:innen sehen. 

• Lehrerchor: Abisong 2021 (Video ca. 5 min)  https://youtu.be/z9JmfVOaSKo   
Auch 2021 mussten wir leider das Lied für unsere Abiturient:innen leider nochmal von zuhause aus einsingen. 

• Lehrerchor: Abisong 2022 (Video ca. 5 min)  https://youtu.be/MwOeGkrhKXg  
Das wahrscheinlich letzte - und aufwändigste - Abivideo ist dann 2022 entstanden. Auch hier haben wieder zahlreiche 
Lehrer:innen mitgewirkt. Eine gute Gelegenheit, den ein oder anderen mal von einer anderen Seite kennen zu lernen. 

• Was macht man eigentlich im Schulzirkus? (Video ca. 8 min)  https://youtu.be/Da7aeVoyh9c  
Viele Fragen rund um den Schulzirkus – und „echte Experten“ antworten... 

• Viscardi-Circus: Minions (Video ca. 5 min)   https://youtu.be/gSJONudLEnQ 
Unsere 5. Klässler zeigen euch / Ihnen, was sie in nur einem halben Jahr bei uns gelernt haben. Vorhang auf zur ersten 
Show. 

• Vokalensemble (Video ca. 4 min)  https://youtu.be/EThtaDW3MIg  
Statt eines Sommerkonzerts konnte das Vokalensemble auch 2021 leider nur ein Video einsingen - an der frischen Luft 

• Weihnachtskonzert 2021 (Video ca. 3 min)   https://youtu.be/pTqofoT0c94  
Chor, Orchester und Bigband haben für das Weihnachtskonzert 2021 einen schönen Song einstudiert. Einen Monat vor 
der Aufführung wurde es dann abgesagt. Hier das Video. 

• Unterstufenchor (Video ca. 2 min)  https://youtu.be/X-puYMoyUyQ 
Auch der Unterstufenchor hatte für das Weihnachtskonzert schon etwas vorbereitet - auch sie durften es dann doch nur 
ohne Publikum einsingen. 

• Perkussion-Projekt (Video ca. 1 min)  https://youtu.be/9F1ccpfOqWk  
Auch im Distanzunterricht sind 2020 tolle Projekte entstanden. Sucht euch schnell etwas zum „Trommeln“ - ihr könnt 
gerne mitmachen... 

• Kunstunterricht (Video ca. 3 min)  https://youtu.be/jqVM5Lm-Lgc 
Herr Zahnke erklärt euch ein paar Kunstwerke, die im Unterricht entstanden sind. Außerdem gibt er einen Einblick in 
unser neues Fotolabor. 

• Improtheater (Video ca. 3 min)  https://youtu.be/82apC0o2xCY  
Seit 15 Jahren gibt es bei uns an der Schule ein Improtheater. Trainiert wird ab der 5. Klasse in kleinen Gruppen. 

• Dramatisch Gestalten (Video ca. 3 min) https://youtu.be/IviB60K9v6Q  
Am Viscardi-Gymnasium gibt es zur Zeit eine Oberstufen- und eine Mittelstufentheatergruppe. Hier ein paar 
Impressionen von vergangenen Aufführungen. 

• Poetry Slam (5 – 10 min) https://padlet.com/heikereber/k4zzhpo2gezdt0zw  
Unsere Poeten haben ihre besten Texte wieder für euch online gestellt. Lasst euch überraschen... 

• Schach (Video ca. 11 min)  https://youtu.be/rmqYVcx5VRE  

Das Viscardi-Gymnasium wurde im Juli 2018 offiziell zur „Deutschen Schachschule“ ernannt. Über 60 Spieler:innen sind 
derzeit an unserer Schule aktiv. 

• Kultumult (Video ca. 2 min)  https://youtu.be/MNIirN3sBIU  
Im Sommer veranstalten die Schülervertreter (SMV) immer ein großes Open-Air-Festival – mit Spiel und Spaß und viel 
Musik. 

• Schulhund Shakespeare (Video ca. 2 min)   https://youtu.be/B1oKXbDdMrc  
Unser Schulhund hat einen wichtigen Job: er sorgt für ein gutes Lernklima und für zusätzliche Motivation. Und unsere 
Schüler:innen bewundern auch SEINE Lernerfolge…  

• Songs und Bilder für den Frieden  https://padlet.com/HeikeReber/1q6alypw4n6rw9yn 
Im März 2022 hat die Lehrerband des Viscardi-Gymnasiums diese Aktion gestartet. Neben dem Song der Lehrerband 
wurden inzwischen zahlreiche Kunstwerke „angepinnt“. 

Viel Spaß 
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