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Kindergartenfotografie & Schulfotografie

Liebe Erzieher, Lehrer und Eltern!
Das Thema Fotografie in Kindergarten und Schule beschäftigt uns als Eltern von zwei Kindern
und gleichzeitig als Fotografen-Paar seit einiger Zeit. Daher haben wir ein Konzept erarbeitet,
das alle zufrieden stellt; die Eltern, die Kinder, die Erzieher beziehungsweise Lehrer und uns.
Die langjährige Erfahrung als Fotografen macht uns unabhängig davon, ob das Foto-Shooting
drinnen oder draußen statt findet. Sie haben die Wahl, ob Elemente aus dem Kindergarten
oder der Schule in die Bilder einbezogen werden oder ob vor einem neutralen Hintergrund
fotografiert wird. Vieles ist möglich.
Wir legen größten Wert auf die Sicherheit der Kinder!
Daher haben nur die Eltern Zugriff auf die Fotos der eigenen Kinder. Jedes Kind erhält ein
individuelles Kennwort, mit dem die Fotos sicher und bequem online von zu Hause
ausgewählt und bestellt werden können. Selbstverständlich darf das Kennwort von den Eltern
auch an Verwandte weiter gegeben werden.
Große Fotoauswahl und umweltfreundlich!
Wir wissen nur zu gut, wie viele unterschiedliche Gesichter die kleine Prinzessin und der kleine
Pirat haben können und geben den Eltern daher gerne die Gelegenheit, aus einer Vielzahl von
Fotos Ihre Lieblingsbilder auszuwählen. Sie können die Bilder in verschiedenen Formaten bis hin
zum großformatigen Poster bestellen. Die Bilddateien stehen Ihnen zusätzlich zum Kauf zur
Verfügung. Da unser Service die sonst üblichen und umständlichen Mappen überflüssig macht, muss
auch im Kindergarten beziehungsweise in der Schule kein Geld dafür eingesammelt werden.
Der Aufwand für Erzieher und Lehrer minimiert sich enorm.

Vorteile für Kinder & Eltern:
– Moderne Kinderportraits
– eine Auswahl von vielen Fotos für die Eltern
– Passwortgeschützter Zugang
(nur die Eltern haben Zugriff auf die Fotos ihres Kindes)
– Abzüge, Poster, Sticker & mehr…
– Fotos auch als digitale Dateien erhältlich

Vorteile für den Kindergarten / die Schule:
– kein Geld für Mappen einsammeln
– keine Mappen zurücknehmen
– sicher und kindgerechter Ablauf
– umweltfreundlich

Besuchen Sie uns auf:
www.kindergartenfotografie-kleinen.de
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Professionelle Fotografie seit 2005

Simone & Carsten Kleinen
Gierthmühlenweg 14
41065 Mönchengladbach
www.kindergartenfotografie-kleinen.de
info@kindergartenfotografie-kleinen.de
02161 4696616

