
 

 

 

Einwilligungserklärungen 

„JKU COOL Lab“ 

I. DATENSCHUTZ 

Ich, ______________________________ (Vor- und Zuname des/der Erziehungsberechtigen / bei 

Volljährigkeit Vor- und Zuname des/der Teilnehmer/s/in), räume der Johannes Kepler Universität Linz 

(JKU) freiwillig das kostenlose Recht ein, die von ihr im Rahmen der Veranstaltungen des „JKU COOL 

Labs“ (Talente-Clubs, Kinderkongress, Aus- und Fortbildungsveranstaltungen etc.) gemachten Fotos, 

auf denen meine Tochter/mein Sohn ________________________ (Vor- und Zuname / bei 

Volljährigkeit nicht ausfüllen) abgebildet ist (ohne Namensnennung), in folgenden Medien zum Zweck 

der Präsentation des Programms zu veröffentlichen:  

● auf der Website jku.at und der Facebook- und Instagram-Seite der JKU  

und des JKU COOL Labs  

● in etwaigen Berichten über die Veranstaltungen in der lokalen Presse sowie  

● in wissenschaftlichen Beiträgen und für Vorstellungen bei (internationalen) Tagungen. 

 

Soweit sich aus den angefertigten Fotos (meiner Tochter/meines Sohnes) Hinweise auf die ethnische 

Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (zB Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die 

gegebene Einwilligung auch auf diese Aspekte. 

 

Mir ist bewusst, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit Suchmaschinen 

gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können. Insbesondere kann eine Kopie 

und Weiterverbreitung von veröffentlichten Fotos nicht ausgeschlossen werden. Die JKU hat darauf 

keinerlei Einfluss und übernimmt daher keine Haftung. 

 

Diese Erklärung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von mir (oder meiner Tochter/meinem 

Sohn, wenn sie/er das 14. Lebensjahr vollendet hat) schriftlich – für die Zukunft – an cool-lab@jku.at 

widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen NICHT berührt.  

 

II. URHEBERRECHT 

Ich, ______________________________ (Vor- und Zuname des/der Erziehungsberechtigen / bei 

Volljährigkeit Vor- und Zuname des/der Teilnehmer/s/in), willige ein, dass die JKU die von ihr erstellten 

Fotos meiner Tochter/meines Sohnes ________________________ (Vor- und Nachname / bei 

Volljährigkeit nicht ausfüllen) ohne Vergütung und ohne weitere Genehmigung für die in Pkt. I 

genannten Zwecke verwenden darf.  

 

Weiters übertrage ich der JKU unentgeltlich das nicht-exklusive, unwiderrufliche, unbefristete und 

übertragbare Nutzungsrecht an den von mir (bzw meiner Tochter/meinem Sohn) im Rahmen des „JKU 

COOL Labs“ erstellten Werken (z.B. Musterlösungen, Übungsbeispiele etc), primär zur Verwendung 

der Erstellung einer (Online-)Materialiensammlung. Die Materialien können seitens des JKU COOL 

Labs unter der Lizenz CC BY-NC-SA veröffentlicht werden. Diese Lizenz erlaubt es anderen, das 
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erstellte Werk zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf aufzubauen, allerdings nur nicht-

kommerziell und solange ich (bzw meine Tochter/mein Sohn) als Urheber des Originals genannt 

werde (sofern ich bzw mein Kind meinen/seinen Namen auf dem erstellten Werk angeben hat) und die 

auf meinem Werk (bzw dem Werk meiner Tochter/meines Sohnes) basierenden neuen Werke unter 

denselben Bedingungen veröffentlicht werden.  

 

Ich bestätige hiermit, die datenschutzrechtliche (Pkt. I) und die urheberrechtliche 

Einwilligungserklärung (Pkt. II) gelesen und verstanden zu haben und stimme diesen mit meiner 

Unterschrift ausdrücklich zu. 

 

Überdies bestätige ich den Erhalt und die Kenntnis des Beiblattes „Informationspflichten laut DSGVO 

– Datenschutzerklärung“. 

 

_____________, am ______________________      _________________________________ 

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen – bei 

Volljährigkeit Unterschrift des/der Teilnehmer/s/in) 

 

 

 

 

 

 

_____________, am ______________________     ___________________________________ 

(bei Vollendung des 14. Lebensjahres – zusätzlich 

zur Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

auch Unterschrift des/der Teilnehmer/s/in) 

 


