Tipps für den Fototag!
Standardretusche
Bei einer Standardretusche für Schüler und Lehrer/innen entferne ich Hautrötungen,
Pickel und kleine Wunden. Pubertätsakne und Gesichtslinien werden digital
„abgepudert“. Bitte darauf achten, dass die Haut nicht glänzt, denn durch den
Einsatz von Blitzlicht können sich unschöne Lichtreflexe bilden. Lichtreflexe in Brillen
werden nicht bearbeitet, eben so wenig Haare und Zähne. In wenigen Fällen wird
der Teint verbessert. Zusätzlich entferne ich Flecken auf der Kleidung.
Für die Mitarbeiter
40 Minuten vor dem eigentlichen Termin bin ich in Ihrer Einrichtung und baue mein
mobiles Studio in einem von Ihnen freigegebenen Raum auf. Kommt der große
Hintergrund (Gruppenfotos) zum Einsatz, brauche ich zusätzlich 20 Minuten.
Klassische Abwicklung: Wenn die Einzelfotos und die Gruppenaufnahmen im
gleichen Raum erfolgen, benötige ich ca. 20 Min. für 1 Klasse. Online-Abwicklung:
Da ich von den Kindern mehrere Motive anfertige, benötige ich für 1 Klasse 1
Schulstunde. Sonderwünsche fotografiere ich auf Nachfrage und wenn sich eine
zeitliche Lücke anbietet.
Für die Eltern
In der Regel werden alle Kinder unverbindlich fotografiert. Sollten Sie das ablehnen,
teilen Sie dies bitte einer verantwortlichen Person mit. Die Motive und Hintergründe,
sowie die Zusammenstellung der Bildersets werden zwischen mir und der
Einrichtung abgesprochen. Geschwisterfotos fotografiere ich nur auf Nachfrage.
Und nicht vergessen, Schulfotos sind eine einmalige Erinnerung. Oft werden sie
untereinander ausgetauscht oder verschenkt. Ein tolles Outfit ist da sicher von
Vorteil. Ihr Kind bekommt in der Schule sicher alle nötigen Infos über
Fotohintergründe und Preise. Lichtreflexe in Brillen werden nicht entfernt. Die
entstehen durch unsaubere und nicht entspiegelte Gläser. Und wenn Sie partout
keine „sexy“ Zahnlücken, Zahnspangen oder ähnliches sehen möchten, soll ihr Kind
mir einfach Bescheid sagen.
Für Schüler
Achtet bitte darauf, dass eure Haut nicht glänzt und die Haare „fliegen“. Wenn Ihre
eure Zähne oder Zahnspangen nicht sehen wollt, oder mit der Schokoladenseite
fotografiert werden möchtet, sagt mir bitte Bescheid. Der Fototag ist die einmalige
Chance, ein Studioportrait für wenig Geld zu bekommen.
Freundschaftsfotos fotografiere ich nur auf Nachfrage und wenn sich eine zeitliche
Lücke anbietet, denn die reguläre Fotoaktion hat Vorrang.
Cheeeeeeeeese!

