
KITA & SCHULFOTOGRAFIE



Mit diesem kleinen Guide möchte ich Euch 

einen ersten Eindruck von meiner Arbeit 

geben.

EsEs sind Informationen zu meiner KiTa-/ 

Schulfotografie, zu meinen Preisen und zum 

Bestellablauf enthalten. Sollten Sie noch 

weitere Informationen benötigen, können 

Sie mich natürlich gerne jederzeit kontaktie-

ren!

Ich freue mich von Ihnen zu hören und in 

Ihrer Einrichtung die Kinder fotografieren zu 

dürfen! Bis bald,

Hey!

Ich bin Maylin, 25 Jahre alt und wohne in dem 

kleinen Ort Wesendorf in Niedersachen.

2014 habe ich mich mit meiner Fotografie 

selbstständig gemacht und seit 2017 fotogra-

fiere ich regelmäßig in KiTas und Schulen. 

Für mich gibt es nichts Schöneres als mit 

meiner Arbeit die Zeit einen Augenblick anzu-

halten und die Momente für die Ewigkeit zu 

konservieren. Denn KiTa- und Schulfotos 

begleiten einen ein Leben lang.

“Ich bin unendlich 
glücklich, das tun zu 
können, was ich liebe. 

Die Fotografie ist für mich 
mehr als nur ein Job. 

Sie ist Teil meines Lebens.”





GESCHWISTER-  &
FREUNDEFOTOS
Es können natürlich gerne Geschwister- und 

Freundefotos erstellt werden. 

DieseDiese finden entweder während der Portrait-

fotos des jeweiligen Kindes oder am Nachmit-

tag, nach allen Portraishootings statt. 

BESTELLUNG
Nähere Informationen zu dem Bestellvorgang 

finden Sie auf der nächsten Seite.

EInen professionellen KiTa-/ Schulfotografen 

zu beauftragen ist die beste Entscheidung, 

die Sie treffen können. In lockerer Atmo-

sphäre entstehen ungezwungene und au-

thentische Fotos der Kinder, welche auch 

noch in vielen Jahren eine tolle Erinnerung 

sein werden.

PLANUNG
Gemeinsam planen wir im Vorfeld alle fo-

tografisch relevanten Details und besprechen 

in einem telefonischen Vorgespräch Ihre 

Wünsche und Vorstellungen.

FOTOSET
Mein Fotoset baue ich entweder Indoor oder 

Outdoor auf. Der Fototermin muss also nicht 

verschoben werden - egal welches Wetter 

herrscht. 



1. FOTOTAG
Die Kinder erhalten am Tag des Fototermins 

einen Zettel mit den Zugangsdaten zur 

Onlinegalerie.

InIn dieser werden alle entstandenen Fotos des 

Kindes hochgeladen. Direkt nach dem 

Fototermin können die Eltern in der Galerie 

Ihre E-Mail Adresse hinterlegen, um direkt 

benachrichtigt zu werden, sobald die Fotos 

online sind. 

JedesJedes Kind erhält eine individuelle, 

passwortgeschützte Onlinegalerie, sodass nur 

die Eltern die Bilder von Ihrem Kind einsehen 

können. 

EineEine Ausnahme bildet hier natürlich das 

Gruppenfoto, welches von allen Eltern 

eingesehen werden kann. Alle Fotos, welche 

in die Galerie hochgeladen werden sind 

bereits bearbeitet.

2. BESTELLEN DER FOTOS
WWenn den Eltern die Fotos gefallen, können 

Sie die Portraits Ihres Kindes, eventuelle 

Geschwister- und Freundefotos, sowie das 

Gruppenfoto bequem über Ihre persönliche 

Onlinegalerie bestellen. Dies ist aber keine 

Verpflichtung! 

DieDie Eltern haben die Möglichkeit zwischen 

einem Dateidownload, verschiedenen 

Printartikeln wie z.B. Fotoabzüge, Klebebilder 

oder Magnete und Geschenkartikeln wie z.B. 

Tassen, Glasschneidbrettern oder 

Schlüsselanhängern zu wählen. 

SelbstSelbstverständlich gibt es auch die 

Möglichkeit Sparpakete zu erwerben, welche 

den klassischen Mappen ähneln.

3. ZAHLUNG
In meinem Online Shop biete ich folgende 

Zahlungsoptionen an: Paypal, Lastschrift, 

Vorkasse, Rechnung & Kreditkarte. 

NachNach dem Zahlungseingang werden Ihre 

bestellten Printartikel gedruckt und an Ihre 

Adresse versandt, bzw. erhalten Sie beim Kauf 

einer Datei eine Mail mit dem Link zum 

Dateidownload.

DATENSCHUTZ
DieDie Teilnahme an den Fotoaufnahmen im 

Rahmen der KiTa/ Schulfotografie ist freiwillig. 

Die Fotos werden ausschließlich zur privaten 

Verwendung immer nur für die jeweiligen 

Eltern angefertigt und zu keinen Zeitpunkt von 

MAYLIN FOTOGRAFIE veröffentlicht oder 

fremden Dritten zugänglich gemacht. Wie 

obenoben beschrieben werden die Fotos bis auf 





DOWNLOAD   ab 9,00 €

PRINTS       ab 3,50 €

GESCHENKARTIKEL  ab 11,00 €

DOWNLOADS   ab 19,00 €

PRINTS       ab 29,00 €

MAPPEN    ab 16,50 €

KITA/ SCHULE

Kein Geld für Mappen einsammeln |

Keine Mappen zurücknehmen | keine 

Mahnungen | umweltfreundlich, da nur 

produziert wird, was auch bestellt wird

EINZELPREISE SPARPAKETE

ELTERN

moderne Portraits | Viele untermoderne Portraits | Viele unter-

schiedliche Motive | Eigenständiges 

Auswählen der Fotos | Fotos auch als 

digitale Dateien | Sicherer Zugang nur 

für die Eltern | Zugang kann mit Freun-

den und Familie geteilt werden | Ver-

sand direkt nach Hause



IN FO @ M AYLIN .D E  |  016090244334  |  W W W .M AYLIN .D E

Vereinbahrt noch heute einen Termin 
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