.

Impressum
Schule
Hans-Thoma-Schule Karlsruhe Grundschule mit LRS-Klassen
Markgrafenstraße 42 D - 76133 Karlsruhe
Telefon +49 (0) 721 / 133 - 4681 Telefax +49 (0) 721 / 133 - 4369
eMail poststelle@hans-thoma-schule-ka.schule.bwl.de Internet http://www.htsk.de

Schulleitung:
Rektorin Susanne Beutler, Schulleiterin eMail

schulleitung@hans-thoma-schule-ka.schule.bwl.de

Schulträger:
(Diensteanbieter im Sinne des RStV/TMG)
Stadt Karlsruhe Schul- und Sportamt
Blumenstraße 2 a 76135 Karlsruhe
Telefon +49 (0) 721 / 133 - 4130 (Abteilung Schule) Telefax +49 (0) 721 / 133 - 4109
eMail: info@sus.karlsruhe.de Internet http://www.karlsruhe.de

Verantwortlicher für die Internetseiten im Sinne des § 55 Abs. 2 RStV:
Schulleitung: Rektorin Susanne Beutler, Schulleiterin
Redaktionelle Mitarbeit/Webmaster: Anica Abd-el-Ghani

Internetauftritt:
Der Internetauftritt www.htsk.de ist ein gemeinschaftlicher Auftritt aller am Schulleben
Beteiligten - dem Lehrerkollegium, der Elternschaft, dem Förderverein und den Schülerinnen
und Schülern. Der gemeinsame Auftritt soll dazu beitragen, die Hans-Thoma-Schule Karlsruhe
als Lehr-, Lern- und Lebensraum gemeinsam zu gestalten.
Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken sowie Beiträge und Bilder sind
urheberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen ausschließlich zum privaten Gebrauch ohne
jegliche Änderung vervielfältigt werden. Eine Verbreitung von Kopien oder Auszügen ist nur mit
schriftlicher Genehmigung zulässig.
Hinweis zu externen Links und Internetseiten dritter Anbieter:
Die veröffentlichten Links (Querverweise auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen
Inhalte) werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Wir haben
jedoch keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der
gelinkten Seiten. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten Seiten und machen uns - mangels Verantwortlichkeit für den Inhalt der verknüpften
Seiten - diese nicht zu eigen. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der Informationen - gleich welcher Art - entstehen, haftet allein der Anbieter der
Web-Site, auf die verwiesen wurde, d. h. die Inhalte externer Links unterliegen der Haftung der
jeweiligen Anbieter. Die Haftung desjenigen, der lediglich auf die Veröffentlichung durch einen
Link hinweist, ist ausgeschlossen. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde
Internetseiten, die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall eintreten, in dem wir von den Inhalten
Kenntnis haben und es uns technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle

rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Haftungsausschluss:
Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden nach bestem Wissen und
Gewissen sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie weder ausdrücklich noch stillschweigend - dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu
jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität oder Qualität dargestellt sind. Auch die
jederzeitige Verfügbarkeit der bereit gestellten Informationen kann nicht garantiert werden.
Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen ("Links") zu anderen Web Sites, auf die direkt oder
indirekt verwiesen wird (siehe oben unter „Hinweis auf externe Links“). Alle Angaben können
ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden.
Datenschutzhinweise:
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie im Menü links unten oder durch einen Klick hier.
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sollten Inhalt oder Gestaltung dieser Seiten Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen
verletzen, wird um eine entsprechende kostenfreie Nachricht an admin[at]htsk.de gebeten. Die
Hans-Thoma-Schule Karlsruhe garantiert, dass zu Recht beanstandeter Inhalt unverzüglich
entfernt oder unzulässige Gestaltungen beseitigt werden, ohne dass die Einschaltung eines
Rechtsbeistandes erforderlich ist.
Ohne vorherige Kontaktaufnahme verursachte Kosten werden nicht akzeptiert und können zu
einer Gegenklage wegen Verletzung dieser Bestimmungen führen.
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