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Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Projekt  
„Kinder- und JuniorUni“ 

für:  

_________________________________________________________ 
  (Vor- und Nachname in Druckschrift) 

 
Erläuterung zur Nutzung des Formulars: 

Die KölnerKinder- und JuniorUniversität 2022 wird an der Universität zu Köln voraussichtlich vor allem in Präsenz 
stattfinden. Es gibt nur wenige Veranstaltungen, die digital über ZOOM stattfinden. Sollte es die Corona-Situation 
notwendig machen, werden mehrere weitere Veranstaltungen ebenfalls online stattfinden. Darüber werden wir 
rechtzeitig informieren und Sie können dann noch über die Teilnahme entscheiden. 

Leider macht diese Situation es notwendig, dass dieses Formular sowohl (1) Veranstaltungen in Präsenz als 
auch (2) digitale Veranstaltungen und schließlich (3) einen allgemeinen Teil abdeckt. 

Durch Ankreuzen der Überschriften 1 und 2 wählen Sie aus, für welche Art der Veranstaltung die Anmel-
dung gelten soll. Bitte kreuzen Sie unbedingt mindestens eine der beiden Überschriften 1 und 2 an. 

Teil 3 muss von allen ausgefüllt werden! 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne über kinderuni@uni-koeln.de 

 

 (1) KölnerKinder- und JuniorUniversität IN PRÄSENZ  

Für den Besuch (einschließlich der An- und Abreise) der im Rahmen der KölnerKinder- und JuniorUniversität aus-
gewiesenen Veranstaltungen besteht keine Unfallschutzversicherung über die Universität. 

Bild- und Tonaufnahmen, die während der KölnerKinder- und JuniorUniversität aufgenommen werden, werden im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Soziale Medien) der Universität bzw. Universitätsklinik sowie zur Berichter-
stattung gegenüber Geldgebern verwendet. Diesbezüglich können keine Honoraransprüche geltend gemacht wer-
den. Ein Recht auf Namensnennung besteht nicht. 

Diese Hinweise ergänzen den unten stehenden allgemeinen Teil. 

 (2) KölnerKinder- und JuniorUniversität DIGITAL  

Zum allgemeinen Datenschutz und zur Teilnahme an ZOOM-Meetings: 

Weil die Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie teilweise online als ZOOM-Meetings stattfinden, infor-
mieren wir zusätzlich und den unten stehenden allgemeinen Teil ergänzend die teilnehmenden Kinder und 
ihre Sorgeberechtigten über den Einsatz des Videokonferenzsystems ZOOM. Die Universität zu Köln hat einen 
Lizenzvertrag mit Regelungen zum Datenumgang getroffen. Auf dessen Grundlage werden an Zoom folgende 
Daten übermittelt und im Auftrag verarbeitet:  

- Titel und Detailbeschreibungen des ZOOM-Meetings, an dem teilgenommen wird 
- Name und Emailadresse der teilnehmenden Personen 
- Bild- und Audiodaten während der Teilnahme 
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Eine allgemeine Beschreibung zu diesen Datenverarbeitungen ist auf der Internetseite des Anbieters zu finden 
(https://zoom.us/de-de/privacy.html#_Toc44414840) und die Universität zu Köln informiert hier: https://rrzk.uni-
koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-datenschutz-und-nut-
zungsvorgaben-fuer-hosts-moderatorinnen.   

Während der ZOOM-Meetings der KölnerKinder- und JuniorUniversität werden weder Bild- noch Tonauf-
nahmen von den Teilnehmern gemacht. Nach Ende des Meetings erfolgt keine weitere Verarbeitung von Teil-
nehmerdaten mittels ZOOM. Alles, was während der Videokonferenz stattfindet, dient nur den oben beschriebenen 
und verlinkten Zwecken.  

Personen unter 16 Jahren dürfen gemäß den Lizenzbedingungen von ZOOM für die Universität zu Köln nicht 
selbstständig an Videokonferenzen teilnehmen. Die Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren müssen bei der 
Nutzung von Zoom durch sorgeberechtigte Personen, Lehrerinnen oder Lehrer begleitet werden.  

Rechtsgrundlage des Einsatzes von ZOOM im Rahmen der Kinder und JuniorUniversität ist die Einwilligung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a Datenschutzgrundverordnung. Die teilnehmenden Kinder und die Sorgebe-
rechtigten erklären diese Einwilligung freiwillig. Sie können sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen, indem sie die Teilnahme an der Videokonferenz beenden. Es entstehen keine rechtli-
chen Nachteile, außer dass 2022 keine Teilnahme mehr an der KölnerKinder- und JuniorUniversität möglich ist 

(3) Allgemeiner Teil für Veranstaltungen in Präsenz und digital 

Alle personenbezogenen Daten, die im Rahmen des Veranstaltungsbesuchs erhoben werden, werden ausschließ-
lich zur Verwaltung, Evaluation und wissenschaftlichen Auswertung der KölnerKinder- und JuniorUniversität ver-
wendet. Die Hinweise zum Datenschutz sind zu finden unter: 

http://www.kinderuni.uni-koeln.de/datenschutz.html 

Mir ist bekannt, dass einzelne Veranstaltungen der KölnerKinder- und JuniorUniversität in Zusammenhang mit 
wissenschaftlichen Forschungsprojekten stehen können. Sollte es dabei zu Auswertungen kommen, werde ich 
vorher darüber informiert und mein Einverständnis wird gesondert eingeholt. 
 

 Ja, wir sind mit den Rahmenbedingungen vertraut und haben die allgemeinen Datenschutzhin-
weise, sowie die ergänzenden Informationen zu Veranstaltungen in Präsenz oder zum Einsatz von 
ZOOM zur Kenntnis genommen. Wir erklären die Einwilligung zur Teilnahme an der KölnerKinder- 
und JuniorUniversität.  

Mögliche weitere Informationen zur KölnerKinder- und JuniorUniversität: 

 Wir möchten jährlich die Programme der Kinder- und JuniorUniversität erhalten. Die oben verlinkten allge-
meinen Datenschutzhinweise haben wir dabei zur Kenntnis genommen. Die Zusendung endet mit dem 
Überschreiten der Altersgrenze (ab 19). Ein Widerruf kann jederzeit über die unten genannten Kontaktad-
ressen erklärt werden. 

 Wir sind damit einverstanden, auch nach Überschreiten der Altersgrenze (ab 19) zu Veranstaltungen für 
Ehemalige eingeladen zu werden. Die oben verlinkten allgemeinen Datenschutzhinweise haben wir dabei 
zur Kenntnis genommen. Ein Widerruf ist jederzeit über die unten genannten Kontaktadressen möglich. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift sorgeberechtigte Eltern oder Elternteile (falls das Kind unter 16 Jahre alt ist) 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Kind / Jugendliche/r 

https://zoom.us/de-de/privacy.html#_Toc44414840
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-datenschutz-und-nutzungsvorgaben-fuer-hosts-moderatorinnen
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-datenschutz-und-nutzungsvorgaben-fuer-hosts-moderatorinnen
https://rrzk.uni-koeln.de/support-information/informationen-zu-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/zoom-datenschutz-und-nutzungsvorgaben-fuer-hosts-moderatorinnen
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Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich wenden an: 
 
Dipl.-Päd. Astrid Costard 
Geschäftsführung KölnerKinderUniversität 
Universität zu Köln 
Albertus-Magnus-Platz 
50923 Köln 
Fax: 0221-470 5934 
E-Mail: kinderuni@uni-koeln.de 


