
 

Eltern - Info 

Wir sind die Fotomamis. Hinter der Kamera zu stehen und mit Kindern zu arbeiten, ist nicht nur unser Beruf, sondern 
auch unsere Leidenscha:. Wir sind Mamis und wissen wie schnell die Zeit vergeht und wie wichAg schöne 
Erinnerungsfotos sind. 

Hier einige SAchpunkte zum Ablauf: 

Wir dur:en uns schon einen Eindruck von der Schule und den tollen Kindern machen. Wir sind uns bewusst, dass es 
ein bisschen anders ablaufen wird. Freuen uns aber sehr für eure Kinder und euch tolle Erinnerungen festhalten zu 
dürfen.  

• Vor dem Fototag ist es unbedingt erforderlich, die Kinder online anzumelden. So haben wir die Einwilligungs-
erklärung und den Datenschutz abgedeckt. BiNe jedes Kind nur einmal anmelden und dies per Mail bestäA-
gen. Auch wenn die Kinder nur auf das Gruppenbild dürfen, brauchen wir eine Anmeldung. BiNe dafür das 
Häkchen bei Gruppenbild setzen. Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass Kinder, die nicht angemeldet sind, 
immer ein bisschen traurig sind und fragen, warum sie keine Fotos machen dürfen.  

• Im Gegensatz zu tradiAonellen Fotomappen bieten wir euch bis zu 15 Bilder pro Kind an. Ihr habt die Mög-
lichkeit kompleN individuell zu bestellen, von einem Bild bis zu unserem kompleNen Download-Paket ist alles 
möglich. Es besteht keine Abnahmepflicht der Bilder. Unsere Preise entnehmt ihr biNe der Preisliste anbei. 

• Geschwisterkinder, die zusammen die Schule besuchen, fotografieren wir am VormiNag zusammen. 

• Als nächstes stellt man sich die Frage was die Kinder anziehen sollen. Hier können wir nur auf unifarbene 
Kleidung hinweisen. Paw Patrol, Dinos, Superhelden usw. lenken einfach sehr ab. Wir fotografieren, wenn es 
das WeNer zu lässt, draußen. Unsere Sets sind sehr neutral. Naturtöne wie braun, beige, ocker, mint und pas-
tellfarben sehen schön aus. Aber in erster Linie sollten sich die Kinder natürlich wohl fühlen. Um flexibel zu 
sein, gerade bei den Geschwisterbildern, biNen wir euch die Kinder an beiden Tagen schön anzuziehen. 

• Wir fotografieren gerne draußen. 

• Schaut auch, dass die Anziehsachen, der jeweiligen Jahreszeit angepasst sind.  

• Wir versuchen während dem Fototag auf alles zu achten. Dass z.B. kein Unterhemd herausschaut, keine Haar-
strähne im Gesicht hängt und vieles mehr. Da wir aber auch viel in Bewegung fotografieren, kann es sein, dass 
auch mal nicht alles perfekt sitzt. Wir nehmen uns viel Zeit für eure Kinder, wollen ihr Vertrauen gewinnen um 
ungestellte, schöne und natürliche Bilder von eurem Kind zu machen. 

• Wir bearbeiten die Bilder liebevoll, dies ist sehr zeiAntensiv und wir biNen euch uns 2-3 Wochen für die Bear-
beitung zu geben.  
Ihr könnt euch mit eurem Code nach dem Fototag registrieren und werdet per Mail benachrichAgt, sobald wir 
die Bilder freigeschaltet haben. 

• Das Gruppenbild stellen wir nicht als Datei, sondern nur als Abzug in Wunschgröße zur Verfügung. Einfach aus 
dem Grund, dass wir die Kinder schützen wollen. Es gibt Pflegekinder, die auf gar keinen Fall irgendwo online 
erscheinen dürfen. Wenn jemand also das Gruppenbild online stellen sollte und er von uns die Datei hat, ma-
chen wir uns mit stra`ar.  

Sollten noch Fragen offen sein, biNe zögert nicht uns zu kontakAeren.  info@diefotomamis.de  

Wir freuen uns auf schöne Fototage  Eure Fotomamis 


