


Das Newbornshooting
Die Newborn Fotograe ist mir auf jeden Fall besonders
ans Herz gewachsen.  Daher macht es mir unbeschreiblich viel
Freunde als Babyfotogran diese wunderbaren Augenblicke
fotograsch festzuhalten.
Als Mutter kenne ich die Bedeutung der Erinnerung an all die
besondebesonderen Momente im Leben eures Kindes.
Es beginnt, wenn das Baby geboren ist.
Die Mimik, die kleinen Zehen und Finger, Erinnerungen,
die ihr nie vergessen wollt.
Am besten ist es wenn ihr euch, schon vor der Geburt des
Babys bei mir meldet.
So kann ich den Termin für Euch reservieren.
Da man den genauenDa man den genauen Termin jedoch nie wissen kann,
kommt es oft vor, dass das Baby eher oder auch ein paar Tage
später das Licht der Welt erblickt.
Grundsätzlich gilt: Bitte meldet euch spätestens am 2. Tag nach
der Geburt um den genauen Tag des Shootings zu vereinbaren.
Wir können das Shooting gerne bei euch zuhause in aller
Ruhe durchführen.

 





Wie lange dauert das Fotoshooting
Durchschnittlich dauert ein Neugeborenen-Fotoshooting ca.
2 Stunden. Da Neugeborene in den ersten Wochen noch nicht
ihre Körpertemperatur halten können, sorgt bitte für eine
konstante Raumtemperatur von 25 – 28 Grad.
So ist garantiert, dass Euer Baby sich rundum wohlfühlt und
bei bei Aufnahmen ohne Kleidung nicht auskühlt.
Fühlt Euch frei, Euer Baby jederzeit zu füttern/stillen. Nur satte
Babies sind zufrieden und glücklich.

Der Nabel ist noch nicht abgefallen
Ein noch nicht abgefallener Nabel ist kein Hindernis für ein 
Neugeborenen-Shooting. Durch geschicktes sowie vorsichtiges
Positionieren gelingt es mir, den Nabel während der Aufnahme
„„zu verstecken“,  so dass er auf den endgültigen Fotos nicht zu
sehen sein wird. Auch achte ich darauf, Euer Baby so zu betten,
dass die Nabelschnur-Klammer nicht unangenehm drückt.

Accessoires
Da ich den schlichten und einfachen Stil bevorzuge, verwende ich
Requisiten nur sparsam. Das Wichtigste ist Euer Baby. Es steht im
Mittelpunkt der Aufnahme und dies soll auch auf den Fotos
deutlich deutlich werden.
Wenn Ihr Accessoires haben, die Euch persönlich wichtig sind
und die Ihr im Shooting einbinden möchtet,  baue ich sie im
Fotoshooting gerne ein.

Die Lichtquelle
Ich verwende hauptsächlich Tageslicht. Dieses sorgt für einen
zarten Ton, der das Wesen eines Neugeborenes unterstreicht.
SSollte aufgrund von schlechten Lichtverhältnissen der Blitz
benötigt werden, so verwende ich diesen stets indirekt.
Ich blitze niemals in die Augen oder frontal ins Gesicht.



Geschwistern und Eltern
Gerne fotograere ich auch das (die)  ältere(n) Geschwister(n) mit
oder die Eltern. Diese Bilder machen wir zuerst, dann einige
Familienbilder und dann dürfen die „Großen“ wieder spielen gehen,
vielleicht mit Mama oder Papa? Dann kann das neue Baby entspannt
einschlafen und wir bekommen tolle Bilder 

WWie sollten wir uns anziehen?
Falls die Eltern oder Geschwister auch mit fotograert werden
sollen, solltet Ihr am besten etwas Neutrales anziehen.
Gedeckte natürliche Farben wie Beige oder S/W ohne Muster
oder Karos ist am besten. Bei den Kindern bitte keine bedruckten
T-Shirts (lenkt die Aufmerksamkeit vom Baby ab), die Hauptsache
ist aber die Kinder fühlen sich wohl in der Kleidung.
Da öDa öfters die Hände der Eltern beim Halten des Babys von nah zu
sehen sind, empfehle ich auf gepegte Hände zu achten.

Noch ganz wichtig!
Wenn ihr die Windel eures Babys eine halbe Stunde vorher etwas
lockert gibt es keine unschönen roten Streifen auf der zarten Haut.

Bei weiteren Fragen dürft ihr mich gerne jederzeit anrufen!

Ich freue mich auf Euch







Tipps für Eltern für Fotos in der Corona Zeit

Weniger ist mehr
Mein wichtigster Tipp:
Bewahre die Ruhe und versuche nichts zu erzwingen.  
Die Fotos sollen in einer entspannten Atmosphäre entstehen 
und wunderschöne Erinnerungen für Dich sein.
Bist Bist Du gestresst, ist es auch Dein Baby.
Ziehe Deinem Baby das Outt für die Fotos bereits zum
Stillen an.
Du kannst es mit einem zusätzlichen Tuch vor
Verschmutzung schützen.

Besonders ganz kleine Babys mögen es wenn sie fest
eingepackt werden.  Das gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit.
LLege ein Tuch unter Dein Baby, xiere die Arme seitlich
am Körper und wickle Dein Baby ein, bis es eingeschlafen ist.  
Dann kannst Du es ganz einfach zum Fotoset bringen und
vorsichtig hinlegen. 

Ich weiß, Bilder in Körbchen und mit ungewöhnlichen Posen
sind genau das, was den Eltern oft besonders gefällt.
Doch genau diese Posen sind die Schwierigsten,
die jahdie jahrelange Übung erfordern.
Selbst Fotografen mit Erfahrung haben Schwierigkeiten,
diese Posen schön und vor allem sicher zu fotograeren.
Arbeite langsam und vorsichtig.



Vorbereitung
Ziehe Deinem Baby vor dem Stillen schon das gewünschte
Outt an. Dann musst Du es weniger  bewegen, wenn es satt
und zufrieden eingeschlafen ist. . 
Du kannst es ganz einfach dorthin legen, wo Du
fotograeren willst.

Einfacher ist Einfacher ist besser
Beginne mit der Pose auf dem Rücken. Das ist die einfachste Pose.
Arbeite Dich von dieser Pose aus weiter vor.

Variationen
Versuche aus einer Pose so viele unterschiedliche Bilder
wie möglich zu machen.
Mit Decken, Mützchen und Händen bringst Du Abwechslung
in die Bildein die Bilder.

Kamera
Vertraue den automatischen Programmen Deiner Kamera,
wenn Du keine Erfahrung mit den manuellen Einstellungen hast.
Nutze den Portraitmodus - auch beim Handy.
Nutze die Gesichtserkennung und fokusiere auf die Augen.



Lichtrichtung
Wichtig ist, dass das Licht aus der richtigen Richtung kommt.
Das Gesicht Deines Babys sollte immer der hellste Teil
im Bild sein.
Ideal ist ein Fenster, das Richtung Norden zeigt.
Oder wähle eine  Tageszeit ohne direkte Sonne. 
SSanftes Licht bringt auch ein Store ohne Muster.

Bilder auf dem Rücken funktionieren auch gut auf dem Sofa,
einem Hock-er oder einem Bett. 
Lege auch hier mehrere Decken übereinander und bringe
das Köpfchen mit Handtüchern in eine höhere Position.
Mit einem zweiten Handtuch kannst Du den Popo oder
die Füßchen abstützen.

DDetailbilder sind perfekt für Geburtsanzeigekarten und
als Erinnerung da-ran, wie klein Dein Wunder war.
Diese Detailaufnahmen helfen Dir, Dich an diese besondere
Zeit intensiv zu erinnern.



Die Seitenlage
ist für viele Babys die bequemste Lage.
Hier fühlen sie sich so richtig wohl. Und aus einer Pose
kannst Du viele unterschiedliche Motive fotograeren. 
Versuche, aus einer Pose so viele Bilder wie möglich zu machen. 
Variiere mit Mützchen, Accessoires wie Schnullerkette oder
KKuscheltieren. 
Nutze verschiedene Tücher und Schals. Auch Eheringe oder
die Hände von Geschwistern eignen sich perfekt.
Manchmal reicht es auch, ein Tuch über den Kopf zu legen
und nur das Gesicht zu fotograeren. 

Lass dich von den Bildern auf meiner Homepage inspirieren.
www.sibylle-wegner-fotograe.de





über mich

ich bin ausgebildete Fotogran
und habe 1988 meine Meisterprüfung
im Fotografenhandwerk abgelegt.

Ich mache regelmäßig Weiterbildungen,
in verschiedenen Bereichen der Fotograe.

Weiterbildungen u.a. bei:
Ana Brandt

The Milky Way
Anja McDonald
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