
Natürliche Kita- und 
Grundschulfotografie 

‣Arbeitest Du mit Leinwänden? Ich arbeite 
NICHT mit Leinwänden - ich suche mir 
Hintergründe in der Natur. Nur so können 
natürliche Bilder entstehen. 

‣Wieviel Zeit nimmst Du Dir für ein Kind?
Ich versuche jedem Kind etwas Zeit zu 
geben. Deshalb erhalten nicht immer alle 
Eltern die gleichen Motive oder die gleiche 
Anzahl an Fotos. Für mein Empfinden habe 
ich immer noch zu wenig Zeit (ca. 5 Minten) 
für jedes Kind , aber ich hätte noch viel 
weniger (1-2 Minuten), würde ich die ganze 
Einrichtung an einem Tag fotografieren.  

‣Wie oft kommst Du in die Einrichtung? 
Ich komme pro Gruppe oder Klasse an 
einem Vormittag 

‣Und wenn es regnet? Bei starkem Regen 
wird der Termin verschoben 

‣Wie kann ich die Fotos ansehen und 
kaufen? Die Bilder können sich die Eltern 
in meinem Online Shop ansehen. Hierzu 
erhält das Kind eine Karte mit einem QR 
Code. Es dauert ein paar Tage, bis die 
Bilder online zu sehen sind. Es besteht 
keine Pflicht zum Kauf.    

‣Gibt es ein Gruppenfoto? Ein 
Gruppenfoto wird auf Wunsch ebenfalls 
erstellt 

‣Warum erhalten nicht alle Eltern die 
gleichen Motive? Zum einen wechseln im 
Laufe eines Vormittags die Lichtverhältnisse 
und ich suche immer die optimalen Orte für 
die Fotos, damit diese auch schön belichtet 
werden. Zum anderen haben manche 
Kinder einfach auf einen Ort keine Lust und 
wählen lieber einen anderen. 

Corona-Infos: (ich bin zertifiziert für 
kontaktlose Kindergartenfotografie) : 
‣die Fotos werden draußen erstellt 
‣Requisiten werden regelmässig desinfiziert 
‣ ich als Fotografin trage in der Kita sowie auf 

Wunsch auch draußen Maske 
‣ keine Durchmischung der Gruppen (außer 

bei Geschwisterfotos, allerdings sehen sich 
die Geschwisterkinder auch zuhause)  

‣Familienfotos auf Wunsch gerne als Mini-
Shoots an anderen Tagen und außerhalb 
der Kita (bei Interesse gerne melden)  

‣ kontaktlose Bestellung über den 
Onlineshop mit Direktbestellung und 
Lieferung nach Hause 

Weitere Infos:                        
Mareike Philippeck        
Weihers Hof 20                
46562 Voerde  
0163-3944923 (auch whatsapp) 


