
Der andere Schulfotograf 
innovativ, kreativ, natürlich

Wir stellen uns vor

Etwas grundsätzliches vorab: Ich persönlich be-
vorzuge es, mit meinen Ansprechpartnern aber 
auch den Lehrpersonen per ‚du‘ zu kommunizie-
ren. Gerne darf man mich also direkt mit meinem 
Vornamen anschreiben oder ansprechen.
Seit über 12 Jahren bin ich mit Freude und Lei-
denschaft als Schulfotograf unterwegs und foto-
grafiere jedes Jahr zahlreiche Schulklassen und 
Kindergärten. Mein Ziel ist es, authentische Bilder 
der Kinder zu machen, die zu bleibenden Erinne-
rungen für die Eltern werden.

Was bieten Wir?

Für das Lehrpersonal
• Minimalster Aufwand
• Keine Produktion von Fotos die nicht bestellt 

wurden (Eltern beziehen die Bilder über 
einen Onlineshop)

• Kein Geld einziehen
• Fehlende Kinder können nachträglich noch im 

Klassenspiegel integriert werden.
• Absoluter Datenschutz
• Keine Grundkosten für die Schule
• Bis zwei Gratis-Sets pro Klasse für  

Lehrpersonen
• Abwechselnde Settings (Hintergründe,  

Accessoires) für Indoor oder Outdoor
• Möglichst uneingeschränkter Schulbetrieb am 

Fototag

Für die Eltern
• Natürliche und lebendige Bilder Ihrer Kinder
• Verschiedene Bildvarianten und Sets
• Kein Kaufzwang und keine Mindestbestell-

mengen
• Familienfreundliche Preisstruktur
• Onlineshop um Abzüge, Sticker, Geschenk-

artikel usw. zu bestellen (auch digitale Dateien 
zum Herunterladen)

• Lieblingsbilder direkt und einfach nach Hause 
liefern lassen oder portofrei in die Schule

• Rabatt für Frühbesteller
• Dank personalisiertem Login sehen Eltern 

neben den Klassenfotos nur Fotos der eige-
nen Kinder (Datenschutz)

ablauf

Um den Fototag vorbereiten zu können benötige 
ich eine einfache Exceltabelle mit allen relevanten 
Namen. Eine Vorlage und alle nötigen Infos erhalten 
Sie mit der Terminbestätigung. Dies ist auch schon 
der ganze Aufwand.
Am Fototag benötige ich einen passenden Raum in 
welchem ich mich 30 Minuten vor dem Start einrich-
ten kann.  
Da die Kinder nur in kleinen Gruppen zu ihrem 
Fototermin kommen ist ein relativ ungestörter Schul-
betrieb in dieser Zeit möglich. Nebst den üblichen 
Porträts können die Kinder auch Posen und ein 
Jubelfoto machen. Ebenfalls wird von denjenigen 
Lehrpersonen ein Porträt erstellt, welche auf den 
Klassenspiegel gehören.
Selbstverständlich werden auch Klassenfotos ge-
macht, die nicht nur dem üblichen Muster ent-
sprechen. Diese werden nach Absprache mit den 
Lehrpersonen vor Ort drinnen oder draussen unter 
Berücksichtigung von Wetter, Temperatur etc. erstellt.
Jedes Kind erhält sein persönliches Loginblatt mit 
einem QR-Code und einem Link mit Passwort.
Damit können die Eltern auf unserer Website ein-
fach Ihre Lieblingsfotos als Einzelprodukte oder in 
verschiedenen Setangebotenbestellen. Dies sowohl 
digital und/oder als gedruckte Fotos.

Sind Sie interessiert, so freue ich mich über Ihre 
Nachricht. Teilen Sie uns am besten mit, welche  
Wochentag und Zeitfenster für Sie passen.

Für Fragen stehe ich gerne zur
Verfügung.

daniel jenni


