
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Liebe Eltern,  

wie jedes Jahr wird auch zu Beginn des Schuljahres 22/23 der Schulfotograf an unsere Schule  

kommen. Nachdem wir in den letzten Jahren immer große Firmen engagiert hatten,  

möchten wir in diesem Jahr neue Wege beschreiten und eine Fotografin vor Ort engagieren. 

Isabel Rusteberg, eine ehemalige Schülerin unserer Schule hat sich hier in Northeim als  

Fotografin selbständig gemacht und angeboten, den Fototermin in diesem Schuljahr zu  

übernehmen. Sie will sich wesentlich mehr Zeit nehmen, um Ihre Kinder zu fotografieren und  

kommt daher an zwei Tagen zu uns:  am 30 und 31.8.22 

Damit Ihre Kinder datenschutzkonform fotografiert werden dürfen, 

füllen Sie bitte die Registrierung hier aus:  

www.tms-northeim.de/foto 
Zugangscode: tms300822  

WICHTIG:  

Aufgrund des Datenschutzes dürfen an diesem Tag nur REGISTRIERTE KINDER fotografiert werden. 

Bitte füllen Sie die Anmeldung unbedingt aus, auch wenn Sie nicht vorhaben, Fotos zu kaufen. 

Für Kinder, die nicht registriert sind, können wir KEINE SCHÜLERAUSWEISE AUSSTELLEN. 

Sobald Ihre Fotos online zur Verfügung stehen, bekommen Sie automatisch eine Benachrichtigung. Sie 

können die Bilder dann bequem über PC, Handy oder Tablet bestellen und sie werden direkt zu Ihnen 

nach Hause geliefert.  

Auf die sonst verwendeten Fotomappen, bei denen jedes Jahr viele ungewollte Bilder weggeworfen 

wurden, wollen wir in diesem Jahr aus Umweltschutzgründen verzichten. Auf diese Weise können auch 

mehr Bilder angeboten werden und Sie können auch Bilder zum Download kaufen.  

Falls Sie noch Rückfragen zum diesjährigen Fototermin haben, können Sie uns natürlich jederzeit 

telefonisch erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anika Müller-Wüstefeld 

Schulleiterin 

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

TIPPS der Fotografin zum Fototag: 

*** Bei gutem Wetter wird der Foto-Tag draußen stattfinden ***  Helle Farben sind besser geeignet als dunkle ***  

*** Zu grelle Farben können unschön auf die Gesichter reflektieren *** 

*** Kleinkarierte Muster können auf den Bildern flimmern, auch große Logos und Motive sind schlecht geeignet *** 

***Gut geeignet sind Hemden, Blusen, Hosen oder Jeans *** 

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