
Liebe Erzieher*innen,  

anbei noch ein paar Hinweise, die ich in Vorbereitung auf meinen Einsatz in Ihrer Einrichtung 

noch loswerden möchte, um ein entspanntes Arbeiten für alle Seiten möglich zu machen. 

 

ZEITEN  

Anders, als bei automatisch abgespulten Fotosessions an einem festen Ort, benötige ich etwas 

mehr Zeit für meine Fotos. Die Kinder müssen auch mich erstmal kennenlernen um beim 

Fotografieren selber entspannt zu sein. Bitte planen Sie pro Gruppengröße von ca. 14- 16 Kindern 

mindestens 50-60 Minuten Zeit ein, die ich benötige. Erfahrungsgemäß hat sich der Vormittag als 

bester Zeitraum für meinen Einsatz erwiesen.  

GESCHWISTERBILDER 

Natürlich mache ich auch Bilder von Geschwistern, die sich dann in der jeweiligen Galerie der 

Kinder befinden. Bitte haben Sie diese Variante schon vorher im Kopf und informieren Sie mich 

während des Fotografierens. Da ich die Kinder und Geschwister nicht kenne, bin ich an dieser Stelle 

auf Ihre Hilfe angewiesen.  

ZUSÄTZLICHE FOTOWÜNSCHE 

Bitte vereinbaren Sie zusätzliche Foto-Wünsche mit mir rechtzeitig oder gesondert (z.B. Fotos der 

Kinder zusammen mit Eltern, Mitarbeiterbilder oder Bilder der Räume etc.) Es ist mir am Tag 

meines Einsatzes leider nicht möglich, diese Fotos noch zusätzlich auf kurzfristigen Wunsch mit 

einzuschieben!  

ABLAUF 

Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen und die Fotos schnell zur Verfügung stellen zu 

können, fotografiere ich die Kinder immer jeweils nach Zugehörigkeit einer Gruppe bzw. eines 

Kitabereichs. Am Ende dann, wenn alle Kinder der Gruppe fotografiert sind, mache ich noch das 

zugehörige Gruppenbild, dann ist die nächste Gruppe an der Reihe. Versuchen Sie diesen Ablauf 

bei den Planungen für den Tag (Frühstück/Morgenkreis/Mittagessen) auch unter Berücksichtigung 

von Punkt 1 zu bedenken  

BESTELLABWICKLUNG 

Durch das innovative Onlinebestellsystem haben die Kindergärten nach meinem Einsatz keine 

Arbeit mehr mit der Abwicklung der Fotobestellung. Die Fotos sind in der Regel für mindestens 2 

Monate verfügbar. Bitte beachten Sie: Einen Verkauf vor Ort/in der Einrichtung kann ich leider 

auch auf expliziten Wunsch nicht anbieten. Nur durch die Abwicklung über die Onlinebestellung ist 

es mir möglich, auch weiterhin faire Preise für die Abzüge und eine schnelle Verfügbarmachung der 

Fotos zu gewährleisten. 

DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 

Ich versuche mit meiner Art der Kindergartenfotografie Eltern, Erziehern und den Kids selber so 

wenig Arbeit und Stress wie möglich zu machen. Dennoch benötige am Tag meines Einsatzes eine 

Person (können auch verschiedene sein), die mir bei der Erstellung der Zugangskarten bzw. der 

Beschriftung mit den Namen der Kinder behilflich ist und mir während des Fotografierens 

gelegentlich zur Seite steht. Vielen Dank! 

 

 


