Ablauf des Fototages
Für die Eltern: Meldet euch bitte online an. Wer nicht angemeldet ist, kann nicht fotografiert
werden. Auch wenn ihr nur ein Gruppenfoto möchtet.
Was soll ich denn nur anziehen?!
Ich fotografiere eure Kinder draußen. Egal, bei welchem Wetter. Bedenkt das bitte bei der
Kleidungswahl für eure Kinder. Wir legen uns auf den Boden und klettern rum, während ich Fotos
mache. Hierbei kann es schon mal vorkommen, dass ein ausladendes Prinzessinnenkleid unpraktisch
ist oder eben auch schmutzig werden könnte. Einfarbige Kleidung wie zum Beispiel in senfgelb, rot
oder Erdtöne sehen besonders schön aus. Auch gestreifte Kleidung ist toll. Vermeidet, wenn möglich
T-Shirts mit Aufdrucken von Figuren die das nächste Jahr nicht mehr Trend sein könnten.
Mein Kind ist gestern hingefallen und hat jetzt eine Schramme im Gesicht
Dann ist das so und tut der Schönheit des Bildes keinen Abbruch. Ihr seid es vielleicht von vorherigen
Fotografen nicht gewohnt, aber bedenkt, bei der Menge an Bildern die ich euch zur Verfügung stelle
ist es mir leider nicht immer möglich, jedem Kind alle Schrammen zu retuschieren.
Muss ich mein Kind auch nur für das Gruppenfoto anmelden?
Ja, sobald euer Kind irgendwo fotografiert werden soll, auch wenn es nur das Gruppenbild sein wird,
müsst ihr es anmelden. Möchtet ihr keine Einzelfotos (ja das soll wirklich vorkommen ;) ) könnt ihr
das direkt in der Anmeldung vermerken. Ihr könnt aber auch gerne für alles anmelden es gibt keine
Kaufverpflichtung.
Was, wenn mein Kind keine Lust am Fototag hat?
So ein Fototag ist lang, da kann das schon mal vorkommen, wenn man noch nicht bereit ist. Da die
Reihenfolge der Kinder nicht festgelegt ist, regelt sich das meist von ganz alleine  Alles in allem,
werde ich aber kein Kind zwingen Fotos machen zu müssen. Notfalls versuche ich es am nächsten Tag
noch einmal oder mache im Freispiel schöne Fotos.
Muss ich Geschwister- und Familienfotos extra anmelden?
Für Geschwister- und Familienfotos sucht ihr euch einen passenden Termin auf unserer
Buchungsseite aus. Bitte bedenkt, dass ihr mit eurem Kind in die Kita kommt, damit diese entlastet
ist. Auch euer Kind hat mehr Spaß daran, mit euch zusammen Fotos zu machen 
Lisa, kann ich dir wirklich mein Kind anvertrauen?
Vor meiner Selbständigkeit habe ich als Erzieherin gearbeitet und weiß daher um alles, was in einer
Kita passiert und worauf ich achten muss. Eure Kinder sind bei mir gut aufgehoben und die Erzieher
sind immer in der Nähe.
Ich freue mich auf euch!
Lisa, eure Kitafotografin

