Rocco Heins – Instrumentalunterricht
Rocco gibt Einzelunterricht für Bandoneón, Cello, Englische Concertina und
Bandoneónreparaturunterricht, so wie Gruppenunterricht für Parkinsonerkrankte.
In diesem PDF findest Du allgemeine Infos zum Ablauf des Unterrichts mit Rocco.

Zoom:
Der Unterricht geschieht in der Regel über Zoom. Auf Anfrage kann der Einzelunterricht mit
Zoom gefilmt werden.
Mit Verabredung ist es evtl. auch möglich, Präsenzunterricht zu buchen (empfehlenswert bei
den ersten Stunden für Cello-Anfänger).
Wenn Du noch nicht mit Zoom vertraut bist, hilft Ruth Dir gerne, die App in Deinem Computer
einzurichten. Man kann die App hier finden: https://zoom.us/
Für den Unterricht ist die kostenlose Version völlig ausreichend.
Wenn Ihr die App habt, dann solltet Ihr noch ein paar kleine Einstellungen machen, um den
Klang zu optimieren. Für Desktop und Laptop ist hier ein Video, das Euch dabei behilflich ist
https://www.youtube.com/watch?v=eb5dg98cSEM , oder wendet Euch an Ruth, sie hilft Euch
gerne!
Um eine verlässliche Qualität in Bild und Ton zu haben empfiehlt es sich, den Computer per
Kabel an das Internet zu schliessen, anstelle von WIFI.
Der Zoom Link für den Unterricht ist:
https://us04web.zoom.us/j/2709747508?pwd=L0N3Z2FaY2d4L08yM3d6VEYrZThTQT09
Kenncode: 636363
ODER, wenn Du die Zoom App hast,
Meeting-ID: 270 974 7508
Kenncode: 636363

Unterrichtsmaterial:
Wird in Absprache mit Rocco gemeinsam beschlossen.

Buchung:
Wenn Du Rocco's Unterricht noch nicht kennst, oder wenn Du nicht sicher bist, daß Dir der
Unterricht per Zoom gefällt, kannst Du gerne eine Schnupperstunde buchen.
Ansonsten werden die Stunden im Block von 5 Einheiten festgelegt.
Wenn Du mehr als 5 Unterrichtseinheiten haben willst, sage bitte bei Ruth Bescheid, damit
der gleiche Termin für Dich beibehalten werden kann.

Man kann seine Stunden im Wochenrhythmus oder im 2-Wochenrhythmus buchen. Die
Unterrichtszeiten sind werktags, 10.00 und 11.15 Uhr, sowie auch Nachmittags 16.00 und
17.15 und 18.30.
Ausnahmen sind evtl. möglich, aber bitte nur wenn unbedingt nötig.

Kosten und Bezahlung:
Alle Preise sind auf Rocco´s Webseite einzusehen: https://www.roccoheins.com/preise/
Für eine Reparaturstunde zahlt man bitte nur die eine Stunde im voraus. Für den
Instrumentalunterricht zahlt man für einen Block von 5 Stunden im voraus.
Wenn du noch nie bei Rocco Unterricht gehabt hast, kannst Du gerne erstmal eine
Schnupperstunde buchen.
Für den Kurs "Musik und Parkinson" macht man eine einmahlige Zahlung im voraus.
Alle Buchungen laufen über Ruth - siehe untenstehende Kontaktdaten.
Wenn Du Deinen Unterricht buchst, bitte die Bezahlung auf das folgende Konto überweisen:

Stundenausfall:
Bei Stundenausfall oder Terminverschiebung, bitte Rocco und Ruth benachrichtigen (am besten per email
mindestens 24 Stunden im voraus. Wenn knapper, bitte Rocco anrufen).

Allgemein gilt: wenn der/die Schüler/in eine Stunde verpasst, wird sie dennoch angerechnet.
Wenn es Rocco möglich ist, können wir jedoch in Ausnahmefällen einen alternativen Termin
vereinbaren.
Wenn in Ausnahmesituationen von Rocco’s Seite die Stunde ausfällt, wird er sie
nachholen. In dem außerordentlichen Fall, dass Rocco evtl. anstehende Stunden gar nicht
ableisten kann, wird der ausstehende Betrag komplett zurückerstattet.

Kontakt:
1) Für weitere organisatorische, finanzielle oder technische (Internet/Zoom)
Fragen, oder um Unterricht mit Rocco zu buchen, wende Dich bitte an Ruth.
Am liebsten per email: info.roccoheins@gmail.com (diese email Adresse geht and Ruth und
Rocco)
Wenn es dringend ist, auch per Telefon: Ruth 0044 7811 520038 (habe auch Whatsapp)
2) Um den Inhalt des Instrumentalunterrichts zu besprechen (Wahl der Stücke o.ä.), ruf
bitte Rocco an, wenn möglich bitte werktags zwischen 9.00-9.45 Uhr morgens :
0049 1719 556962
3) Für die Vorbereitung von Bandoneonreparaturstunden: Mache bitte eine
Beschreibung des Problems und ggf. ein paar Fotos, damit Rocco einschätzen kann, wieviele
Stunde(n) die Reparatur braucht.
Bitte schicke die Beschreibung, inclusive der Fotos und Deiner Telefonnummer, per email
an Rocco und Ruth:
info.roccoheins@gmail.com
Einer von uns wird sich dann telefonisch melden, um weitere Details zu besprechen.

