
Hohe Sicherheit für alle Beteiligten

Wir arbeiten strikt unter Einhaltung des offiziellen Sicherheits-

konzepts unseres Partners fotograf.de. Der Verkauf findet 

komplett online statt – kontaktlos und sicher.

Minimaler Aufwand für Ihre Schule

Direkt am Fototag erhält jeder Schüler seinen individuellen 

Zugangscode zur sicheren Online-Bestellung der Fotos. 

Es müssen keinerlei Materialien oder Fotos verteilt werden.

Gewohnte Qualität für die Eltern

Die Eltern bestellen ihre Wunschprodukte online und be-

kommen sie in gewohnt hoher Qualität per Post direkt nach 

Hause geliefert.

Der Coronavirus stellt Sie vor besondere Herausforderungen. Um 

Ihre Schule bestmöglich zu unterstützen, haben wir den neuen 

Service der „Kontaktlosen Schulfotografie“ eingeführt.

NEU



Schüler erhält 
Zugangscode

Direkt am Fototag 
erhält jeder Schüler 
seinen individuellen 
Zugangscode zum 
Abrufen der Fotos.

Fotografieren des 
Schülers

Wir arbeiten strikt 
unter Einhaltung 

des offiziellen 
Sicherheitskonzepts 

unseres Partners  
fotograf.de.

Online-Bestellung

Eltern bestellen online  
und bekommen die 
Produkte direkt nach 
Hause geliefert.
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So funktioniert’s



Allgemeine Vorbereitung

• Unterweisung der Mitarbeiter: Wir informieren unsere 

Mitarbeiter regelmäßig und umfassend über alle Sicherheits- 

und Hygienemaßnahmen, die es nach dem vorliegenden 

Sicherheitskonzept zu beachten und einzuhalten gilt.

• Verhalten im Verdachtsfall: Alle unsere Mitarbeiter sind 

angewiesen, beim Auftreten von leichten Atemwegssymp-

tomen oder Fieber den Fototag nicht wahrzunehmen und 

schnellstmöglich einen Arzt zu konsultieren.

• Reinigung der Hilfsmittel: Unsere gesamte Ausrüstung und 

unser Firmenfahrzeug werden vor jedem Fototag gründlich 

gereinigt.

• Negativer Schnelltest: Sofern von Ihnen gewünscht, legen 

wir unsere Negativergebnisse von Corona-Schnelltests vor. 

Die Tests erfolgen in Abstimmung mit Ihnen unmittelbar vor 

dem Fototag.

Hinweise

• Die Maßnahmen präzisieren und ergänzen den 

vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

veröffentlichten „SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 

standard“ (Stand: April 2020).

• Das Sicherheitskonzept basiert auf Empfehlungen 

unseres Partners fotograf.de und wurde 

in Zusammenarbeit mit Infektiologen und 

Branchenexperten erstellt.

• Die vollständige und jeweils aktuellste Version des 

Sicherheitskonzepts ist unter nachfolgendem  

Link abrufbar: www.fotograf.de/kontaktlose-

schulfotografie/sicherheitskonzept

Selbstverständlich stimmen wir den Fototag detailliert mit Ihnen 

ab und halten uns an alle Ihre Anforderungen. Zum Schutz aller 

Beteiligten, insbesondere der Schüler und Lehrer, setzen wir 

außerdem folgende besondere Arbeitsschutzmaßnahmen um.

Sicherheitskonzept  
zum Schutz von Schülern, 
Lehrern und Fotografen
(Auszug)

Stand: März 2021



Fototag und Verhalten vor Ort

• Sichere Ankunft: Nach Absprache mit Ihnen betreten und 

verlassen wir die Schule so, dass der Ablauf in keiner Weise 

gestört und Kontakt mit Schülern oder Lehrern vermieden 

wird (z.B. über einen Seiteneingang). 

• Mindestabstand: Bei der Arbeit halten wir einen Mindest- 

abstand von 2 m zu anderen Personen ein, insbesondere zu 

den Schülern und den Lehrern.

• Schutzausrüstung: Alle Mitarbeiter tragen während des  

gesamten Aufenthalts in der Einrichtung eine Mund-Nase- 

Bedeckung.

• Alternative Gruppenfotos: Wir passen uns den Vorgaben 

der Einrichtung an und fertigen bei Bedarf keine traditionellen 

Gruppenfotos, sondern Collagen aus Einzelporträts an.

• Reinigung und Hygiene: Wir reinigen unsere Hände re- 

gelmäßig. Verwendete Ausrüstungsgegenstände und ggf. 

eingesetzte Requisiten werden regelmäßig desinfiziert. 

• Regelmäßiges Lüften: Sofern in den Räumlichkeiten der 

Schule fotografiert wird, achten wir auf eine regelmäßige 

Belüftung (sofern möglich). 

• Verteilen der Bestellinformation: Direkt am Fototag erhält 

jeder Schüler seinen individuellen Zugangscode zur  

Online-Bestellung der Fotos.

Nachbereitung

• Kein Verteilen von Fotomappen oder Materialien: Weder 

Fotomappen noch Zugangsinformationen müssen nach dem 

Fototag verteilt werden.

• Sichere Online-Bestellung und -Bezahlung: Mit Hilfe des 

individuellen Zugangscodes ihres Kindes bestellen und be-

zahlen die Eltern die Fotos komplett online.

• Direktversand der Fotos zu den Eltern: Die Fotos werden 

direkt per Post an die Eltern versendet und müssen nicht von 

den Lehrern verteilt werden.

Sie möchten, dass wir Ihre Einrichtung kontaktlos fotografieren?

Melden Sie sich bei uns!


