
Park Lane 
International School
Einrichtung einer anpassungsfähigen, 
zuschaltbaren  Mikrofonlösung für mehrere 
Klassenräume mit Catchbox.  

Wie zahlreiche andere Bildungseinrichtungen 
war auch die Park Lane International School  im 
Jahr 2020 gezwungen, von ihren typischen 
Unterrichtsmethoden grundlegend  abzuweichen. 
Um die Sicherheit der Schüler und des Personals 
während der Pandemie zu  gewährleisten, musste 
das Lernen so angepasst werden, dass es aus der 
Distanz erfolgen  konnte.

Rotierende Unterrichtsstunden - die Schüler besuchen 
abwechselnd den Unterricht vor Ort  oder nehmen per 
Fernunterricht teil. 

Hybridunterricht - einige Schüler sind persönlich 
anwesend, andere nehmen per Internet an  der 
gleichen Klasse teil. 

Vollständig dezentral - alle Schüler verbinden sich per 
Internet sicher von Zuhause aus.

Als Reaktion auf die sich entwickelnde  epidemiologische Situation führte die Schule  
verschiedene Anwesenheitsmodelle ein, um sicherzustellen, dass der Unterricht ohne  
Unterbrechung fortgesetzt werden konnte:  
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Für die Lehrkräfte bedeutete dies, dass sie sich mit neuen Technologien vertraut machen  
mussten. Während die Durchführung eines Zoom-Anrufs für die meisten kein Problem 
war,  stellte die erweiterte Einrichtung hybrider Klassenzimmer mit zusätzlichen 
Bildschirmen und  Klassenraum-Mikrofonen für fast alle eine Herausforderung dar.

In dieser Fallstudie  betrachten wir 3 konkrete Herausforderungen, die sich nach Park 
Lanes Umstellung auf  Fern- und Hybridunterricht ergaben und warum sie sich für 
Catchbox Plus als Lösung für  ihre Klassenräume entschieden haben.

Drei Herausforderungen müssen überwunden 

Jakub Svovry, der IT-Manager von Park Lane, ist dafür verantwortlich, dass die Technik 
der  Schule auf dem neuesten Stand ist und eine ideale Lernumgebung garantiert. In seiner  
Funktion ist er der alleinige Verantwortliche für die IT auf allen Park Lane 
Schulgeländen.  

Hierin liegt die erste Herausforderung - Jakub kann nicht überall gleichzeitig sein und 
daher  liegt die Verantwortung für jegliche technische Einrichtung im Unterricht auf den 
Schultern  des Lehrers. Park Lane wies den technisch versierteren Pädagogen die Rolle des 
Mentors  zu, damit sie anderen Mitarbeitern nach Möglichkeit zur Seite stehen können. 
Alles, was  jedoch zu technisch ist, kann für alle Beteiligten als störend empfunden werden 
und nimmt  den Lehrern die Zeit für das Wichtigste - den Unterricht der Schüler.

zu technisch ist, kann für alle Beteiligten als störend empfunden werden und nimmt  den 
Lehrern die Zeit für das Wichtigste - den Unterricht der Schüler.
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Die zweite Herausforderung bezieht sich auf die Audioqualität. Auch wenn die hybriden  
Klassenzimmer von Park Lane mit mehreren Bildschirmen ausgestattet sind, darunter ein  
Smartboard und eine Videoleinwand, ist alles umsonst, wenn die Audioqualität schlecht 
ist.  Wenn die Schüler den Lehrer nicht deutlich hören können, ist es für sie unmöglich, 
sich am  Unterricht zu beteiligen. "Das Wichtigste ist, dass die Schüler den Lehrer 
hören können.  Alles andere ist zweitrangig", erklärt Jakub. 

Die dritte Herausforderung ist die Sicherstellung der Kommunikation zwischen Fern- und  
Präsenzschülern. Die Interaktion mit Gleichaltrigen ist eines der Elemente, das angesichts 
der Pandemie am meisten gelitten hat, und die Lehrer haben beobachtet, dass die Schüler  
darauf brennen, wieder zur Normalität zurückzukehren, vor allem weil sie ihre Freunde  
vermissen.

"Wir brauchten eine unkomplizierte Audiolösung, 
die einfach zu bedienen ist, eine hohe  Qualität 

aufweist und das Gesamterlebnis im Klassenzimmer 
verbessert", fasst Jakub  zusammen, 

"und deshalb haben wir uns für Catchbox Plus 
entschieden.” 

Die Lösung: Catchbox Plus für das Klassenzimmer  

Das Catchbox Plus-System erfüllte alle Kriterien, die von Jakub und dem Management 
der  Park Lane vorgegeben wurden. Das System besteht aus zwei drahtlosen Mikrofonen - 
dem  tragbaren Moderator-Mikrofon und dem frei beweglichen Zuhörer-Mikrofon. Im  
Klassenzimmer tragen die Lehrer das Moderator-Mikrofon, um den Schülern im  
Fernunterricht eine klare, hochwertige Audioqualität zu bieten. Wenn eine bestimmte 
Klasse  ein hybrides Modell verwendet, können die Schüler auch das Zuhörer-Mikrofon 
verwenden,  um Ideen zwischen denen im Klassenzimmer und denen zu Hause 
auszutauschen. 

Vor allem die Benutzerfreundlichkeit des Catchbox Plus-Systems machte es zur  
o�ensichtlichen Wahl für Jakub und Park Lane. Das Plus-System ist “Plug-and Play" 
(„anschließen und loslegen“), d.h. es bedarf keiner erweiterten technischen 
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Einrichtung. Tatsächlich kann der Receiver direkt in den USB-Anschluss eines 
Computers  eingesteckt und dann mit Zoom verbunden werden, wenn in der App 
"Catchbox" als  Audioeingang ausgewählt wurde. 

"Es gibt kein Herumhantieren mit Kabeln, kein Au�aden der Empfangsstation, man 
muss  keine Frequenzen einstellen", erklärt Jakub. "Wenn das Mikrofon eingeschaltet 
ist, ist es  eingeschaltet, und wenn es ausgeschaltet ist, ist es ausgeschaltet.”  
All dies, zusammen mit der hervorragenden Tonqualität, hebt Catchbox für Jakub und 
Park  Lane von anderen technischen Lösungen ab. 

Darüber hinaus bedeutet ein einheitliches Set-up für alle Klassen, dass jeder Lehrer in 
jede  Klasse gehen und sofort mit dem Hybridunterricht beginnen kann, ohne die 
IT-Abteilung der  Schule bemühen zu müssen.  

Die Schüler sind genauso begeistert wie die Lehrer. Schüler, die per Internet an der 
Klasse  teilnahmen, konnten mit ihren Freunden im Klassenzimmer interagieren, und die 
Schüler in  der Klasse fanden großen Spaß daran, das drahtlose Schaumsto�mikrofon 

Ein Blick in die Zukunft  

Viele Schulen zögern, in Technologie für Fern- und Hybridunterricht zu investieren, weil sie  
ho�en, dass sich die Dinge bald wieder normalisieren und die Schüler in die 
Klassenzimmer  zurückkehren. Nachdem die Pandemie in ihr zweites Jahr geht, wird 
jedoch zunehmend  ungewisser, wann genau das sein könnte.

Die Lehrer stehen unter großem Stress und die Schüler leiden akademisch unter den
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unzureichenden Unterrichtsbedingungen. Insofern kann der Einsatz von Technologie 
helfen,  die Situation zu verbessern, bis wieder Normalität einkehrt.

Park Lane sieht die Technologie als eine Investition in eine Zukunft nach der Pandemie. 
Schüler, die aufgrund längerer Abwesenheit nicht am Unterricht teilnehmen können, 
haben  nun die Möglichkeit, per Fernunterricht dabei zu sein und verpassen somit nicht 
mehr den  Lernsto� und die Interaktion mit den anderen Schülern.

Park Lane plant den Einsatz von Catchbox bei Schulversammlungen und Präsentationen  
sowie zur Fernkommunikation bei Veranstaltungen, die die verschiedenen 
Schulstandorte  betre�en. 

Engagierte Schüler, zufriedene Eltern  

Von Anfang an waren viele Eltern besorgt über die Auswirkungen des Fernunterrichts 
auf die  Leistung und das Wohlbe�nden der Schüler. Bildungseinrichtungen auf der 
ganzen Welt  werden mit Forderungen nach Rückerstattungen konfrontiert und Schulen 
werden  zunehmend auf die Qualität von virtuellem Unterricht im Vergleich zu 
Präsenzunterricht hin  überprüft. 

Daher wird der Einsatz von Technologie, mit der das Beste aus dem aktuellen  
Fernschulmodell herausgeholt wird, von den Eltern der Park Lane-Schüler geschätzt. Es  
zeigt, dass die Schule proaktiv mit den heutigen Herausforderungen umgeht, indem sie 
die  besten zur Verfügung stehenden Hilfsmittel einsetzt. So kann sich die Schule positiv 
von  anderen Schulen abheben. 

5



Die Catchbox eignet sich sogar als Marketinginstrument - sie ist innovativ, sieht cool aus 
und  kann mit dem Logo der Schule versehen werden. Sie hat ihren Weg in die  
Marketingunterlagen von Park Lane gefunden, und die Botschaft ist unmissverständlich - 
wir  sind innovativ und tun alles, was in unserer Macht steht, um sicherzustellen, dass Ihre  
Kinder unter den gegebenen Umständen die bestmögliche Ausbildung erhalten. 

Abschließende Anmerkungen  

Dank Jakubs Engagement können sich die Lehrer der Park Lane auf den Unterricht  
konzentrieren, ohne sich erst mit technischen Problemen herumschlagen oder Kollegen 
um  Hilfe bitten zu müssen.  

"Wesentlich ist die einfache Handhabung", so Jakub abschließend. Einfache Lösungen 
wie  Plug-and-Play-Mikrofone helfen den Lehrern, sich mit der Technik anzufreunden. Im  
Gegensatz dazu können komplizierte Setups Lehrer verunsichern mit dem Ergebnis, dass  
sie die Technologie als störend für den Unterricht wahrnehmen und nicht als hilfreiches  
Werkzeug, das den Fern- und Hybridunterricht für Schüler und Lehrer gleichermaßen  
verbessern kann. Tatsächlich hat diese positive Erfahrung mit der Technologie dazu 
geführt,  dass die Lehrer in der Park Lane diese voll und ganz annehmen und sogar nach 
weiteren  Möglichkeiten suchen, wie Technologie zur Verbesserung des Unterrichts 
beitragen kann.  So erkundigen sich jetzt viele Lehrer nach Visualizern/Dokumenten-
kameras, da sie deren  zusätzlichen Nutzen in der Bereitstellung von Lerninhalten für die 
Schüler sehen.  

Obwohl es nicht sicher ist, wann der Präsenzunterricht in Park Lane wieder aufgenommen  
wird, ist klar, dass die Technologie eine Schlüsselrolle bei der Wiedereingliederung von  
Mitarbeitern und Schülern spielen wird. Mit der Installation von Catchbox Plus auf dem  
gesamten Schulgelände von Park Lane sind Jakub und der Rest des Schulpersonals  
zuversichtlich, dass sie gut auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet sind.
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