
 

Einverständniserklärung für Gruppen 

 

Verantwortliche Lehrperson/Gruppenleitung: _________________________________ 

 

Einrichtung: ______________________________ ggf. Klasse:  ___________________                                                                

  

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich mit den Rahmenbedingungen der KölnerKinder- 

und JuniorUniversität vertraut und einverstanden bin.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und, falls diese jünger als 16 Jahre alt sind, deren 

Erziehungsberechtigte, werden mit einem Formular (z.B. über das beigefügte Muster) dar-

über informiert, dass Bild- und Tonaufnahmen, die von den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern während der Veranstaltungen aufgenommen werden, im Rahmen der Öffentlichkeits-

arbeit (inkl. Soziale Medien) der Universität bzw. Universitätsklinik, zur Berichterstattung ge-

genüber Geldgebern sowie ggf. für die Öffentlichkeitsarbeit von Kooperationspartnern ver-

wendet werden. Diesbezüglich können keine Honoraransprüche geltend gemacht werden. 

Ein Recht auf Namensnennung besteht nicht. Sollten Teilnehmerinnen, Teilnehmer oder 

deren Erziehungsberechtigte Einspruch dagegen erheben, werde ich die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der KölnerKinder- und JuniorUniversität vor der Veranstaltung darüber in-

formieren. 

Alle sonstigen Daten, die im Rahmen des Veranstaltungsbesuchs erhoben werden, werden 

ausschließlich zur Verwaltung, Evaluation und wissenschaftlichen Auswertung der Kölner-

Kinder- und JuniorUniversität verwendet. Die Hinweise zum Datenschutz sind zu finden un-

ter: 

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

Die Teilnahme an den Veranstaltungen kann erfolgen, wenn eine Bestätigung per E-Mail 

durch das Team der KölnerKinder- und JuniorUniversität vorliegt. 

______________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

Bitte diese Seite mit Unterschrift senden an: 

Universität zu Köln, KölnerJuniorUniversität 
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln,  
Fax: 0221-470 5934, E-Mail: junioruni@uni-koeln.de  



KölnerKinder- und JuniorUniversität  

 

 
 

+ 

 

Einverständniserklärung von: _________________________________________ 

(Vor- und Nachname in Druckschrift) 
 

Für den Besuch (einschließlich der An- und Abreise) der im Rahmen der KölnerKinder- und JuniorUniversität ausgewiesenen 
Veranstaltungen besteht keine Unfallschutzversicherung über die Universität. Alle schriftlichen Daten, die im Rahmen des 
Veranstaltungsbesuchs erhoben werden, werden ausschließlich zur Verwaltung, Evaluation und wissenschaftlichen Auswer-
tung der KölnerKinder- und JuniorUniversität verwendet. Die Hinweise zum Datenschutz sind zu finden unter: 

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

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 Berichterstattung gegenüber 
Geldgebern verwendet. Diesbezüglich können keine Honoraransprüche geltend gemacht werden. Ein Recht auf Namens-
nennung besteht nicht. 

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

 
 Ja, ich bin mit den Rahmenbedingungen vertraut und einverstanden und gebe hiermit mein Einver-

ständnis zur Nutzung der Daten.  

Informationen zur KölnerKinder- und JuniorUniversität: 

 Wir möchten jährlich die Programme der Kinder- und JuniorUniversität erhalten. Die oben verlinkten allgemeinen 
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 Kontaktadressen 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 genom-
men. Ein Widerruf ist jederzeit über die unten genannten Kontaktadressen möglich. 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift sorgeberechtigte Eltern oder Elternteile (falls das Kind unter 16 Jahre alt) 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Kind / Jugendliche/r 
 
Bitte unbedingt mit Unterschrift senden an: 
Universität zu Köln 
KölnerKinder- und JuniorUniversität 
Albertus-Magnus-Platz 
50923 Köln 
Fax: 0221-470 5934 
E-Mail: junioruni@uni-koeln.de 
 


