
 

 
 

KölnerKinder- und JuniorUniversität 
Erklärung der Erziehungsberechtigten 
 
zur Anmeldung von  

    (Vor- und Nachname des angemeldeten Kindes in Druckschrift) 
 
Für den Besuch (einschließlich der An- und Abreise) der im Rahmen der KölnerKinder- und JuniorUniversität aus-
gewiesenen Veranstaltungen haften die Eltern für ihre Kinder. Es besteht keine Unfallschutzversicherung über die 
Universität. 

Alle Daten, die im Rahmen des Veranstaltungsbesuchs erhoben werden, werden ausschließlich zur Verwaltung, 
Evaluation und wissenschaftlichen Auswertung 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 von Kindern während der KölnerKinderUniversität aufgenommen werden, werden im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Soziale Medien) der KölnerKinder- und JuniorUniversität und der Universität 
bzw. Universitätsklinik verwendet. Diesbezüglich können keine Honoraransprüche geltend gemacht werden. Ein 
Recht auf Namensnennung besteht nicht. 

Mir ist bekannt, dass einzelne Veranstaltungen der KölnerKinder- und JuniorUniversität in Zusammenhang mit 
wissenschaftlichen Forschungsprojekten stehen können. Sollte es dabei zu Auswertungen kommen, die mein Kind 
betreffen, 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 Teilnahme meines Kindes an den Veranstaltungen der KölnerKinder- und JuniorUni-
versität. Ich bestätige außerdem, dass alle Erziehungsberechtigten informiert und einverstanden 
sind. 

Ich möchte, dass meinem Kind jährlich die Programme der Kinder- und JuniorUniversität zugesandt wer-
den. Die Zusendung endet mit dem Überschreiten der Altersgrenze (ab 16). Der Zusendung kann jederzeit 
über die unten genannte Kontaktadresse widersprochen werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ggf. auch später noch zu Veranstaltungen für ehemalige 
Teilnehmer*innen eingeladen werden. Ein Widerspruch ist jederzeit über die unten genannte Kontakt- 
adresse möglich. 

 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Bitte unbedingt mit Unterschrift senden an: 
Universität zu Köln 
KölnerKinder- und JuniorUniversität 
Albertus-Magnus-Platz 
50923 Köln 
Fax: 0221-470 5934 
E-Mail: kinderuni@uni-koeln.de; junioruni@uni-koeln.de 
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