Sehr geehrte Kindergartenleitung, sehr geehrte Eltern!
Mein Name ist Stefan Radinger und ich betreibe die Firma „Fotokurs-Allgäu“. Ich besitze in Kempten ein Fotostudio und unser
Leistungsangebot erstreckt sich über:
• Fotokurse für Einsteiger und fortgeschrittene Hobby-Fotografen
• Workshops rund um die Fotografie
• umfangreiche Fotoarbeiten (Hochzeit, Kindergarten, Werbefotografie, Eventfotografie uvm.)
• Produktberatung
• Bildbearbeitung
• Grafikdesign
• Kerzendesign
• Glasgravuren
Ich bin Jahrgang 1970 und betreibe seit 2011 ein Fotostudio in Kempten. Neben der Arbeit im
Fotostudio verfüge ich noch über Equipment für das mobile Fotostudio. Dieses mobile Studio
setze ich unter anderem für die Kindergartenfotografie ein.
Bei diesen Aufträgen hilft mir meine Frau Claudia die vor allem bei Shootings und in der
Verwaltung ein wachendes Auge hat, daß alles am rechten Fleck ist.
Mir liegt es am Herzen, Ihnen eine Dienstleistung anzubieten, die ich ebenfalls buchen würde.
Wenn Sie mich buchen, möchten ich Ihnen sehr gerne als kompetenter Partner zur Seite
stehen um dieses Projekt so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Um das zu ermöglichen ist
es notwendig uns und unsere Arbeitsweise kennenzulernen.

Die Kindergartenfotografie macht allen Spaß, vorausgesetzt es wir richtig organisiert!
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Für viele Angestellte in Kindergärten ist es ein Graus an die Kindergartenfotografie zu denken, da diese logistisch und
organisatorisch große Probleme darstellt:
• Kosten für den Kindergarten
• Mappen erstellen
• Erzieherinnen müssen Geld für die Mappen einsammeln
• hohe Produktionskosten
• begrenzte Bild- und Produktwahl
• Eltern holen die Mappen nicht ab oder wollen die bestellten Mappen nicht mehr; Mahnwesen
• Nachbestellungen waren sehr aufwändig und teuer...
dies sind ein paar Punkte, welche das Projekt „Kindergartenfotografie“ bisher sehr aufwändig machten

Ich arbeite ich auf diesem Gebiet mit einem speziellen Dienstleister für Kindergarten, Schul- und Event-Fotografie
zusammen.
Mit diesem Dienstleister ist es möglich die Kindergarten-Fotografie für die beteiligten Personen (Erzieher, Eltern, Kinder, Fotograf)
wesentlich zu erleichtern. Zu den Neuerungen zählen:
• keine Kosten für den Kindergarten
• geringen Kosten für die Eltern (35,- €, alle Bilder zum downloaden, DvD zusätzlich 15,- €)
• Bilder werden online über meinen Onlineshop bestellt
• sehr große Bild- und Produkt-Auswahl möglich
• keine Rücknahme von Mappen, keine Mahnungen
• umweltfreundlich da kein Mappenausschuss
• einfache Nachbestellung
Mit diesem Konzept ist es möglich den Fototag/die Fototage im Kindergarten für alle ein entspanntes Event werden zu lassen.
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Im folgenden möchte ich Ihnen einen Einblick in meine Arbeitsweise geben.
Mein mobiles Fotostudio besteht aus:
• professionelle Studio-Blitzanlage
• hochwertige Fotokamera‘s
• professionelle Bildbearbeitung
• mobiles Hintergrundsystem mit diversen Farb- und Motivkombinationen
• diverse Accessoires

Jedes Kind wird mit einem QR-Code-System erfasst:
• dies ermöglicht eine genaue Zuordnung der Kinder
• beste Freunde-Bilder bis zu 5 Kinder möglich
• durch dieses System ist der Datenschutz gewährleistet
• jedes Kind/Eltern erhält nach dem Shooting diese Karte mit ihrem Login zu meinem
Onlineshop
• in diesem Onlineshop sind diverse Fotoprodukte/Set´s erhältlich
• es werden nur Bilder angezeigt die mit diesem QR-Code zusammenpassen (Geschwister,
Freunde, Gruppe).
Mit der Musterkarte können Sie sich ein besseres Bild von diesem System machen, Sie gehen
im Internet auf www.fotokurs-allgaeu.de und hier auf „Kundenlogin“, geben den Code dieser
Karte ein und es öffnet sich das Musteralbum. Hier haben Sie die Möglichkeit alle Bilder zu
betrachten/bestellen/downloaden.
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Was benötige ich von Ihrer Einrichtung für einen Fototag/Fototage:
• enge Zusammenarbeit im Vorfeld/Fototag mit dem verantwortlichen Ansprechpartner (Terminabsprache, Örtlichkeiten, Motivwahl)
• Kommunikation mit den Eltern (Infobrief verteilen, Einverständniserklärung, Geld-Einsammlung)
einen Raum:
• mit entsprechender Größe/Höhe (Gymnastikraum, Gruppenraum)
• der Raum sollte verschließbar sein
• jeweilige Erzieherin der Gruppe für die Dauer der Fotoarbeiten

Ablauf eines Fototages/oder Fototagen:
Nachdem Termin/Räumlichkeiten und Motivwahl festgelegt sind und die Eltern mit ihren Kindern informiert worden sind kann
es losgehen.
• wir starten bei jeder Gruppe mit dem Gruppenbild
• danach wird jedes Kind einzeln mit unterschiedlichen Einstellungen fotografiert
• im Anschluss können beste Freunde-Bilder erstellt werden (auf Kinderwunsch)

Eine Tagesleistung von ca. 25-30 Kinder am Tag ist möglich!
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Fragen rund um die Kindergartenfotografie
Was kostet der Fototag?
Für jedes Kind wird eine Pauschale von 30,- € im Voraus vom Kindergarten (Elternbeirat) eingesammelt. Handelt es sich um ein
Zwillingspärchen oder es sind mehrere Kinder einer Familie in einem Kindergarten, entfallen pro Kind 10,-€ für die Eltern.
Beispiel: es sind 2 Kinder einer Familie in selben Kindergarten kostet dies 40,-€. Diese Kinder werden auf den gleichen QR-Code
fotografiert.

Werden alle Kinder automatisch fotografiert?
Es werden nur die Kinder fotografiert, bei denen wir im Vorfeld eine unterschriebene Einverständniserklärung und die Vorkasse
erhalten haben!

Kann man Bilder anfertigen lassen und danach entscheiden ob die 30,-€ bezahlt werden?
Es werden nur die Kinder fotografiert, bei denen im Vorfeld die Gebühr entrichtet wurde!
Sie erhalten zur Ansicht eine Portfolio-Mappe und können im Vorfeld entscheiden ob unser Bildstil, die Qualität der Bilder ihren
Ansprüchen genügt.

Gibt es Fotomappen oder werden die Bilder in einem Onlineshop bereitgestellt?
Bei uns gibt es keine Fotomappen; alle Bilder werden ausschließlich über unseren Onlineshop verfügbar gemacht.
Sie können die Bilder im Onlineshop kostenlos downloaden (maximale Auflösung als JPEG) und diese für ihre privaten Zwecke
verwenden (keine gewerbliche Verwendung!!).
Sie haben die Möglichkeit die Bilder in unserem Onlineshop zu betrachten und gegebenenfalls dort zu bestellen. Es werden
unterschiedliche Fotoset´s und Produkte angeboten.
Wünschen Sie eine DvD mit den Bildern Ihres Kindes, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 15,- €. Diese DvD werden wir im
Kindergarten für Sie hinterlegen.
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Wieso müssen die Eltern Ihre Kinder im Vorfeld anmelden und warum kostet dieses Shooting 30,- €?
Auch wir müssen kalkulieren!
Zu früheren Zeiten haben wir das Shooting kostenlos gemacht und hinterher die Bilder verkauft. Das hat sich als komplett unrentabel
erwiesen, da es Eltern gab, die zum Teil Bilder für 150,-€ gekauft haben, andere wollten aber plötzlich keine Foto‘s mehr!
• Einverständniserklärungen von Eltern lagen viele vor und deren Kinder wurde zeitaufwändig fotografiert obwohl manche Eltern kein
Interesse mehr an Foto‘s hatten
• mit der Pauschale von 30,-€ erhalten Sie 8-12 Bilder als Download in voller Auflösung zur privaten Verwendung
• Sie können in unserem Onlineshop günstige Fotoartikel nach Ihrer Wahl bestellen.

Was passiert mit den Bildern nach dem die Bildbestellung abgeschlossen wurde?
• Wir archivieren die Bilder ca. 6 Monate in unserem Onlineshop - danach werden diese gelöscht.
• Der Kindergarten erhält eine DvD mit allen Bildern für das Archiv.

Was kann man mit den digitalen Bildern machen und wozu benötigt man diese?
Daß Sie die Möglichkeit erhalten, digitale Bilder in voller Auflösung ohne Wasserzeichen zu bekommen, ist in der Branche unüblich.
Heutzutage gibt es fast unbegrenzte Möglichkeiten der digitalen Bildverarbeitung... egal ob Sie diese Bilder für ein Fotoalbum
oder für selbst gestaltetete Geschenkideen verwenden, Sie können mit diesen Bildern machen was Sie möchten. Sie erhalten die
Bildrechte für den privaten Gebrauch. Eine gewerbliche Nutzung erlauben wir nicht! Das Urheberrecht bleibt unberührt!
Ich hoffe, Sie haben mit dieser Information einen Einblick in unsere Arbeitsweise erhalten!
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf! Ihr Stefan Radinger
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