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ELTERNINFO
ich freue mich, dass ich dieses Jahr Ihr Fotograf sein darf. Je nachdem wer die Jahre
davor Ihre Kinder fotografiert hat, arbeite ich ggf. etwas anders und möchte die
Zeilen kurz nutzen um mich und meine Arbeitsweise vorzustellen.
Ich bin Daniel, reichlich 35 Jahre jung und seit Jahren mit der Kamera „verheiratet“.
Seit vielen Jahren fotografiere ich Hochzeiten und Streetartfotos, eh ich seit
2015 eher durch Zufall als Angestellter in die Kindergarten- und Schulfotografie
hineingerutscht bin. Obwohl dies nur ein paar Jahre her ist, war dies alles ziemlich
altmodisch und langweilige Fotos entstanden außerdem. Nicht mein Ding – das
mache ich anders!
Ich fotografiere, solange es das Wetter zulässt, sehr gern draußen. An der
Schulmauer, auf dem Bolzplatz, im Garten oder in der Kitaküche. Dabei nutze ich
natürlich die authentische Umgebung und das natürliche Licht. Ich verwende kein
Blitz und Stativ, sondern bewege mich frei. So entstehen immer neue Blickwinkel
und kein Bild gleicht dem anderen.
Auch technisch bin ich „up to date“. Bevor jedes Kind fotografiert wird, erhält
es eine Art Visitenkarte mit einem QR-Code darauf. Diese Karte hält das Kind vor
dem Fotografieren kurz in die Kamera und bekommt dann diese Visitenkarte
mit nach Hause. Danach folgt das zweite Kind mit einer anderen Visitenkarte.
Mit der Karte (dem Code) können Sie sich dann am PC oder am Smartphone mit
einer App einloggen und die Bilder anschauen, bei Bedarf digital bestellen oder
klassisch nach Haue liefern lassen. Als Bezahlmöglichkeit biete ich Überweisung
und Paypal an. Die Schule verteilt somit weder Mappen, noch sammelt Geld ein.
Auch unnötige Mappen und Bilder werden nicht mehr gedruckt - das schont die
Umwelt.
Wenn Sie Fragen haben, so finden Sie viele Antworten auf:
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