
 
 

 Isabelle Schiminski
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 Borngasse 7 // 65388 Schlangenbad

 +49 (0) 170 30 60 127

 kitafotos@mit4i.de

 www.mit4i.de/kitafotos

„Es muß von Herzen kommen, 
was auf Herzen wirken soll.“ Der ABLAUF

• Die datenschutzkonforme Anmeldung erfolgt online. 
Auf Plakaten befindet sich der QR-Code mit entsprechendem 
Anmeldelink, den die Eltern zusätzlich auch per E-Mail erhalten.

• Der Fototag findet auf dem Außengelände statt. 

• Eingeplant wird ein Schlecht-Wetter-Tag für richtig mieses 
Wetter – fotografiert wird jedoch auch im (leichten) Regen.

• Die Kinder werden dabei fotografiert, wie sie einen „Parcours“ 
auf ihren Spielgeräte bespielen.

• Die Bildbearbeitung dauert ca. 2-3 Wochen.

• Die Eltern werden per E-Mail benachrichtigt, sobald  
die Fotos in ihrer persönlichen Onlinegalerie bereitstehen.

• Bestellt wird bequem von zu Hause aus.

• Nach Zahlungseingang geht die Bestellung in  
Produktion und/oder der digitale Download ist möglich.

• Der Versand erfolgt direkt an die Eltern. 

www.mit4i.de/kitafotos

Je nach Zeitplan, Ort und Größe der  
Einrichtung fotografiere ich zusammen  
mit Rina Radtke.  
Wir sind gute Freundinnen, beide Mamas 
und Geschäftsparterinnen. 
Zwei Fotografinnen = doppelter Spaß: 
vor und hinter der Kamera.
www.rinaradtkephotography.com

modern – natürlich – echt

in Wiesbaden • Rheingau • Schlangenbad  

Untertaunus und Umgebung

KindergArten-
FotogrAFie

Zur Anfrage hier klicken

mailto:kitafotos@mit4i.de
http://www.mit4i.de/kitafotos
http://www.mit4i.de/kitafotos
http://www.rinaradtkephotography.com
https://www.mit4i.de/anfrage


iNFoS Für die KITA
Geringer Organisationsaufwand:

• Anmeldung und Bestellung erfolgt online.

• Alle Info-Materialien (E-Mailvorlagen und Plakate) 
werden für die Eltern zur Verfügung gestellt.

• Es gibt keinen Mappen-Verkauf, d.h. für die Kita  
entsteht kein Aufwand bzgl. der Bestell-Abwicklung  
der Fotos. 

Der gesamte Ablauf ist datenschutzkonform.

Wünsche und Gegebenheiten der Einrichtung  
werden berücksichtigt – z.B. können wir auf Wunsch  
Erzieher:innenfotos machen, der Zeitraum zum  
Fotografieren wird passend zum Morgenkreis und Essen 
gewählt uvm..

www.mit4i.de/kitafotos

iNFoS Für die elTern
• Für das Fotografieren entstehen keine Kosten und  

es gibt keinen Bestellzwang!

• Das Gruppenfoto erhält jeder kostenfrei als Download.

• Alles von zu Hause aus und nach Feierabend organisierbar: 
Die Anmeldung, die Bestellung und die Bezahlung erfolgen 
über einen Onlineshop.

• Von jedem Kind gibt es bis zu 20 authentische Fotos mit  
abwechslungsreichen Bildausschnitten. 

• Die Privatsphäre der Kinder ist wichtig. Jeder erhält einen 
Zugang zur persönlichen Online-Galerie.

• Auch Geschwisterfotos (innerhalb der Kita) sind möglich.

•   Verschiedene Produkte stehen zur Auswahl: u.a. Abzüge, 
Sticker, digitale Downloads, Schlüsselanhänger, Tassen,  
Leinwände und noch vieles mehr.

• Die Bestellung ist individuell zusammenstellbar 

• Es gibt Aktionen wie Sparpakete und Gutscheincodes. 

• Nachhaltig: Es wird nur das produziert, was gekauft wird. Der  
Kooperationspartner und das Fotolabor arbeiten klimaneutral.

In einem Moment wünschen wir uns, dass unsere  

Kinder nicht mehr getragen oder gefüttert werden  

müssen. Und schwups, im nächsten Moment werden 

sie eingeschult.

Wie schön ist es dann, Kitafotos in den Händen 

zu halten, die das Kind beim Spielen im Kindergarten 

zeigen – zur Erinnerung an diese besondere Zeit. 

Aber wie sahen die Bilder meiner Kinder aus?  

Es waren gestellte Kindergartenfotos, auf denen mein 

Sohn eher gequält als glücklich in die Kamera schaute. 

Ja, es sind Erinnerungsfotos, aber nicht solche, wie ich 

sie mir gewünscht habe.

--------------- 

Meine Fotos sind anders! Ich fotografiere die Kinder 

nicht in steifen Posen, sondern draußen beim freien 

Spiel und in Bewegung. Zusammen erleben wir einen 

spannenden und abenteuerreichen Tag.

So entstehen Kitafotos als Erinnerungsstücke  

– natürlich, emotional und ungestellt. 

Mit viel Herz, Geduld und einer guten Portion Quatsch, 

gelingt es mir die Einzigartigkeit der Kinder heraus zu 

kitzeln. Die Kinder dürfen so sein, wie sie sind:  

chaotisch, aufgedreht, ruhig oder nachdenklich. 

Ich nehme mir Zeit, habe Spaß beim Fotografieren  

und natürlich spüren das auch die Kinder. 

www.mit4i.de/kitafotos

