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Liebe Familien,

es ist gar nicht so einfach, einen guten, sicheren und guten Weg für Fotoshootings in diesen herausfordernden Zeiten zu finden.
Auf keinen Fall möchte ich unwissentlich jemanden anstecken, mir ist Euer Wohlergehen sehr wichtig. Und natürlich möchte ich 
mich auch an alle Regeln halten, um Leben zu schützen.

Für das Fotografieren gibt es daher nun folgende, wichtige Infos für Euch, solltet Ihr demnächst Interesse haben an einem 
Shooting bei Euch zu Hause oder draußen. 

Diese Hinweise gelten unter der Voraussetzung, dass sich die „Corona-Lage“ in Deutschland und in Hamburg weiterentwickelt 
stabil bleibt und hoffentlich keine erneute Verschlechterung der Lage eintritt.

Meine Shootings werden zu unserer alle Schutz (und auch weil ich als Gewerbetreibene an diese Regeln gebunden bin) leider 
ein wenig anders laufen, als Ihr es vielleicht schon von mir kennt:

• NEU - Ab sofort kann ich Fotoshooings bei Euch zu Hause (indoor) nur noch nach vorherigem Schnelltests aller 
beteiligten Personen (außer Babys) durchgeführen, wenn ihr über keine eigenen Schnelltests verfügt, kann ich welche
gegen einen kleine Aufpreis mitbringen.

• Es muss der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden – sowohl bei den Homestorys zuhause als auch 
draußen unter freiem Himmel.
Das  ist für Familienshootings mit (kleinen) Kindern, die umherlaufen können und natürlich auch wollen, spielen und 
toben wollen manchmal eine eine neue Herausforderung. 
Weil mir bei meinen Shootings ja Authentizität eine große Rolle spielt und ich mir ein auch für Eure Kinder entspanntes
Shooting mit viel Spaß wünsche, ist das mit diesen Regeln nicht immer ganz so leicht umsetzbar – ich bin also auf 
Eure Mithilfe bei der Beachtung des Mindestabstandes angewiesen.

• Für Shootings mit Neugeborenen und Babys: Ihr als Eltern werdet mehr mit einbezogen werden und mithelfen 
müssen, wenn es z.B. um das Hinlegen Eures kleinen Babys geht (Babyshootings sind auch in der Wohnung unter 
Einhaltung des Mindestabstandes machbar, wenn auch etwas anders als sonst. Gern würde ich mit Euch vor den 
Shootings ein paar Dinge absprechen, damit es trotz allem ein schönes, entspanntes Shooting wird. Vermutlich 
werden wir mehr Zeit einplanen müssen als sonst.

• Ich kann leider nur Personen eines gemeinsamen Haushaltes fotografieren

• Große Räume wäre gut – und diese am liebsten auch noch schöööön hell – und eine ausreichende Lüftung muss 
bitte ebenfalls sichergestellt werden - oder wir verlegen das Shooting nach draußen. :)

• Ich werde mir vor und während des Shootings natürlich die Hände waschen und sie desinfizieren.

• Ich werde einen Mund-Nasen-Schutz tragen (FFP2) was die Kommunikation leider erschweren wird, daher ist auch
hier ein Fotoshooting im Reportage-Stil ohne oder mit sehr wenig Anleitung meine Empfehlung.

• Solltet  Ihr Anzeichen von einer Corona-Erkrankung vor oder auch nach dem Shooting bemerken (Husten,
Fieber,  Schnupfen,  Atembeschwerden),  sagt  mir  bitte  sofort  Bescheid,  auch  ich  werde  das  natürlich  im
umgekehrten Fall ebenfalls tun – dann müssen wir unsereren Shootingtermin verschieben.

• Husten und Niesen aller Beteiligten immer in die Armbeuge; danach bitte Händewaschen.
• Leider kann ich Euch und Eure Kinder nicht so herzlich und entspannt begrüßen, begegnen und verabschieden wie

sonst.

• Sollte jemand von Euch zu einer Risikogruppe gehören, werde ich zu Eurer Sicherheit keine Shootings durchführen.
• Die meisten von Euch haben mich immer toll mit Wasser und leckerem Kaffee versorgt – schweren Herzens muss ich

diesen netten Service in dieser Zeit ablehnen.  

Bevor Ihr Euch entscheidet, ein Foto-Shooting in der nächsten Zeit zu buchen, möchte ich Euch auf ein folgende Dinge 
hinweisen, damit ihr bestmöglich informiert Eure Entscheidung treffen könnt:

Ich bin relativ viel in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und ich arbeite derzeit auch parallel noch an 1,5 Tagen an einer 
Schule (derzeit nur in Distanz). Mir ist es daher wichtig, dass Ihr diese Dinge wisst, bevor Ihr Euch für eine Fotosession 
entscheidet.

Bitte scheut Euch nicht, mich anzurufen oder mir eine Nachricht zu schreiben, solltet Ihr Fragen haben: 0151 532 05 690

Ich freue mich von Dir zu lesen oder hören!

Ganz herzliche, vorfreudige Grüße
Meike
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