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VON DER ÄNGETSKOLAN
CASE STUDY

Effektivere 
Informationen  
von der Schule
Das Konftel 300Wx ist ein 
ausgezeichnetes Werkzeug für das 
Schulpersonal bei Entwicklungs- 
oder Elterngesprächen, wenn 
ein Dolmetscher benötigt wird 
oder wenn ein Elternteil an einem 
anderen Ort wohnt und nicht an der 
Besprechung teilnehmen kann.

„Dafür verwenden wir das Konftel 300Wx, es funk-
tioniert ausgezeichnet. Für das Lehrpersonal ist es 
wichtig, so neutral und deutlich wie möglich zu agieren 
und darauf zu achten, dass alle Beteiligten die gleic-
hen Informatio-nen erhalten. Mit dieser Lösung sind 
wir sicher, dass wir alle Involvierten übereinstimmend 
informieren“, sagt Maria Ingelsson von der Ängetskolan 
im schwedischen Örnsköldsvik.

Wenn ein Elternteil an einem anderen Ort wohnt, kann er/sie trotz-
dem über das Konftel 300Wx am Elterngespräch teilnehmen. Und 
falls eine Übersetzung erforderlich ist, kann auch ein Dolmetscher 
über das Konferenztelefon mitwirken.

THE WHOLE COUNTRY CAN BE A RESOURCE  
FOR A SCHOOL MEETING 
Schools have a duty to provide information to the pa-
rents of their pupils, but there are times when it is diffi-
cult to assemble everyone involved. In some situations, 
an interpreter may also be required. The solution is a 
Konftel 300Wx. If a parent needs translation, an autho-
rised interpreter may attend remotely, provided by an 
agency that may be located anywhere in the country.

DAS GANZE LAND STEHT ALS RESSOURCE  
ZUR VERFÜGUNG 
Die Schule hat eine Informationspflicht gegenüber den 
Eltern der Schüler, aber es gibt Situationen, in denen es 
schwierig ist, alle Beteiligten zu versammeln.  Außer-
dem benötigt man manchmal einen Dolmetscher. Die
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Überall zu verwenden
Die Schule brauchte ein Konferenztelefon, das man leicht mitnehmen 
und überall nutzen kann, unabhängig davon, ob ein fester Tele-
fonanschluss vorhanden ist oder nicht. Oft wird es vom Lehrpersonal 
zusammen mit einem Mobiltelefon verwendet, das Konftel 300Wx 
funktioniert dann wie eine avancierte Freisprechfunktion mit Mik-
rofon und Lautsprecher. Es kann aber auch schnurlos an ein DECT-
System oder an einen Computer für VoIP-Gespräche angeschlossen 
werden. Außerdem können alle drei Anschlüsse kombiniert werden, 
das Konftel 300Wx schaltet die Gesprächspartner zusammen.

Das Konftel 300Wx wird mit Ladestation und USB-Kabel geliefert. 
Als Zubehör sind Verbindungskabel für die meisten Handy-Modelle 
erhältlich.

„Die Schule hat eine 
Informationspflicht gegenüber 

den Eltern der Schüler. Wenn die 
Eltern nicht die Möglichkeit haben, 

zum Elterngespräch zu kommen, 
freuen sie sich, wenn wir ihnen eine 

Telefonkonferenz anbieten“ 
Maria Ingelsson von der Ängetskolan im schwedischen Örnsköldsvik.

Das Konftel 300Wx unterstützt diverse  
Verbindungsoptionen

Lösung dieser Probleme ist ein Konftel 300Wx. Wenn 
ein Elternteil eine Übersetzung benötigt, kann ein verei-
digter Dolmetscher an dem Gespräch teilnehmen, egal 
wo er sich im Land befindet. So wird ganz Schweden zu 
einer Ressource.

„Die Eltern freuen sich sehr über dieses Angebot. Die 
Eltern müssen dann nicht auf einen Bekannten aus dem 
gleichen Ort als Dolmetscher zurückgreifen. In diesen 
Fällen wollen die Eltern oft nicht, dass einer Person, mit 
der sie privat Umgang haben, intime Details bekannt 
werden. Die persönliche Vertraulichkeit bleibt gewahrt, 
wenn wir ein Gespräch auf diese Weise organisieren“, 
erläutert Maria Ingelsson.

ELTERN AN EINEM ANDEREN ORT KÖNNEN  
AM GESPRÄCH TEILNEHMEN
Die Ängetskolan in Örnsköldsvik ist eine Grundschule 
mit etwa 600 Schülerinnen und Schülern. Neben Situa-
tionen, in denen ein Dolmetscher benötigt wird, gibt 
es auch andere Gelegenheiten, in denen ein Konftel 
300Wx verwendet wird.

„Es kommt ziemlich oft vor, dass ein Elternteil nicht im 
Ort wohnt und Probleme hat, an einzelnen Gesprächen 
mit Schüler, Lehrpersonal und Eltern teilzunehmen. 
Dann ist das Konferenztelefon ein perfektes Werkzeug. 
Früher konnten wir mit weit entfernt lebenden Eltern-
teilen nicht ausreichend Kontakt halten. Es ist aber sehr 
wichtig, dass beide Elternteile darüber informiert sind, 
wie es ihrem Kind in der Schule geht. Früher erhielt das 
abwesende Elternteil die Informationen durch Proto-
kolle oder nachträgliche Gespräche aus zweiter Hand. 
Doch damit war nicht sichergestellt, dass alle genau die 
gleichen Informationen erhalten.“ 

SCHNELL UND KINDERLEICHT ZU BEDIENEN
„Wir haben nur positive Erfahrungen mit dem Kon-
ftel 300Wx. Manchmal verwenden wir es auch intern 
bei Meetings des Schulpersonals. So hatten wir beis-
pielsweise eine Bespre-chung über die gesundheitliche 
Situation eines Schülers, an der unser Psychologe, der 
hundert Kilometer entfernt wohnt, auf Distanz teilneh-
men konnte. Es funktionierte prima!“

Wenn es schwierig ist, alle Elternteile zusammenzubringen oder wenn ein Dol-
metscher benötigt wird, sind Telefonkonferenzen mit einem Konftel 300Wx 
die ideale Lösung.


