Förderverein
„Freude des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums e.V. Wertheim“
Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:
Förderve rein Freunde des Die trich -B onhoeffer-Gymnasium We rthe im
e.V.
Conrad-Wellin-S tr. 6
97877 We rtheim
Vertre ten durch:
1. V orsitzende r Holger Me rklein (auch vertretungsbere ch tigt gemäß § 5
TMG)
Kontakt:
Telefon: +49 9342 93 56 0
Telefax: + 49 9342 93 56 29
E-Mail: sekre tariat@dbg -wertheim.de
Registereintra g:
Eintragung im Vereinsre gister.
Registerge richt:Ve reinsregister: AG Mannheim
Registernummer: VR 570080
Wirtschaftsidentifikationsnummer:
80089/18721
Streitschlichtung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online Streitbeilegung (OS) be reit: htt ps://ec.e ur opa.eu/consume rs/odr.
Unsere E-Mail-Adre sse finden Sie oben im Impressum.
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeile gungsve rfahren
vor einer Verbrauche rschlichtungsstelle teilzunehmen.
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbie ter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte
auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen ve rantwortlich. Na ch
§§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbie ter jedoch nicht ve rpflichtet,
übermittelte oder ge speicherte fremde Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine re chtswidrige Tä tigkeit
hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den allgemeinen Ge se tzen bleiben hie rvon
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis eine r konkre ten Re chtsverle tzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entspre chenden Re chtsve rletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfe rnen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf de ren
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für die se
fremden Inhalte auch keine Gewähr übe rnehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist ste ts der jeweilige Anbieter oder Betreiber der
Seiten verantwortlich. Die ve rlinkten Seite n wurden zum Ze itpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt de r Verlinkung nicht e rkennbar.
Eine pe rmanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch
ohne konkre te Anhaltspunkte eine r Rechtsverletzung nicht zumut bar.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverle tzunge n werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
Urheberre cht
Die durch die Seitenbe treibe r erstellten Inhalte und Werke auf diesen
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen de s U rheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstelle rs. Downloads und Kopien dieser Seite
sind nur für den priva ten, nicht kommerziellen Gebrauch ge sta t te t.
Soweit die Inhalte auf die ser Seite nicht vom Betreibe r erstellt wurden,
werden die Urhebe rrechte Dritter beachte t. Insbesondere we rden
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberre chtsverle tzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir de rartige Inhalte umge hend e ntfernen.

