Violinunterricht Online

Wenn Sie aus terminlichen Gründen keinen Unterricht in Ihrem Heimatort wahrnehmen können oder
Ihnen der Weg zur nächsten Musikschule ganz einfach zu weit ist, dann ist ein Violinunterricht
mithilfe der Kommunikationssoftware Skype vielleicht genau das Richtige für Sie.



Was brauche ich für den Unterricht?

Ausser einer Geige, einem Bogen und dem Zubehör wie Schulterstütze, Kollophonium, Noten
natürlich die technischen Voraussetzungen: Einen PC mit Lautsprecher, eine Webcam mit
Mikrophon. Um die kostenlose Videotelefonie nutzen zu können, müssen Sie einen Account bei
Skype erstellen und die dazugehörige Software auf Ihrem Rechner installieren. Mehr über die
Nutzungsbedingungen von Skype können Sie hier erfahren: https://www.skype.com/de/legal/touconnect-de/
Hier der Link zu Software: https://www.skype.com/de/get-skype/download-skype-for-desktop/



Kann ich den Unterricht testen?

Natürlich kann ein Probeunterricht vereinbart werden, wenn obige Voraussetzungen erfüllt sind. Am
besten Sie kontaktieren mich per Mail, um einen passenden Termin vereinbaren zu können. Das
Honorar für einen Probeunterricht beträgt derzeit 10€. Ich rufe Sie dann über Skype zum
vereinbarten Termin an und gebe den Probeunterricht. Wichtig: das Honorar für den Probeunterricht
muss bis zum vereinbarten Termin auf meinem Konto verbucht sein.



Wie geht es weiter?

Sollte Sie der Probeunterricht zum Einstieg in das Geigenspiel mit mir als Lehrkraft motivieren,
schliessen Sie einen Unterrichtsvertrag mit mir ab. Dieser ist im Wesentlichen identisch mit den
gängigen Musikschulverträgen. Sie erhalten dann wöchentlichen Unterricht zu den vereinbarten
Konditionen. In den Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt.



Was kostet mich der Unterricht?

Das Honorar wird aus 39 jährlichen Unterrichtseinheiten berechnet. Daraus ergibt sich dann der
monatlich zu zahlende Betrag von 64€. Sollten Einheiten aus von der Lehrkraft zu vertretenden
Umständen ausfallen, wird nach gegenseitiger Absprache das Honorar anteilig (19,69€/Einheit)
zurückerstattet oder der Unterricht wird nachgegeben. Muss der Unterricht von Seiten des Schülers
ausfallen, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Sollte es sich aber um ein, zwei Ausnahmefälle
handeln, wird der Unterricht selbstverständlich nachgegeben.



Wie kann ich bezahlen?

Die Bezahlung können Sie monatlich (spätestens zum 15. des laufenden Monats) per Überweisung
oder Dauerauftrag durchführen.



Was lerne ich?

Mein Unterricht basiert auf einer langen Tradition des Violinspiels. Das Unterrichtsmaterial für den
Einstieg wird von mir individuell ausgewählt (z.B. Violinschulen von Hohmann oder Suzuki). Sie
erlernen bei mir das traditionelle, klassische Geigenspiel, werden Werke von z.B. Bach, Mozart und
Beethoven spielen. Gerne lasse ich aber auch moderne Elemente in den Unterricht einfließen, diese
Flexibilität ist natürlich vorhanden. Neben dem klassischen Violinspiel erstreckt sich meine
musikalische Tätigkeit weit in die Bereiche von moderner Musik, wie Rock und Pop.



Was, wenn mir das Geigenspiel nicht mehr gefällt?

Sollten Sie nach einiger Zeit feststellen, dass die Geige doch nichts für Sie oder Ihr Kind ist, gibt es
natürlich die Möglichkeit zur Kündigung des Unterrichtsvertrags. Der Ausstieg ist immer zum
nächstmöglichen Quartal möglich, solange die Kündigungsfrist (spätestens 4 Wochen vorher)
eingehalten wird. Während der Probezeit (die ersten zwölf Unterrichtseinheiten) kann das
Vertragsverhältnis jederzeit gekündigt werden. Bei längerer Erkrankung des Schülers entfällt das
Honorar nach vier Wochen, Unterrichtseinheiten aus diesem Zeitraum werden nach Möglichkeit
nachgegeben.



Weitere Fragen?

Sollten weitere Fragen auftauchen, können Sie mir diese gerne per Mail stellen. Wenn Sie Interesse
an einem Probeunterricht haben, kontaktieren Sie mich doch ebenfalls formlos per Mail, am besten
mit einigen Terminvorschlägen. Ich werde mich dann schnellstmöglich bei Ihnen melden.
Meine E-Mail-Adresse: info@georg-pfundtner.de

