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Anbieter gem. § 55 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien (RStV) sowie § 5
Telemediengesetz (TMG):
Friedrich-Fröbel-Schule
- Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
und einer Abteilung körperliche und motorische Entwicklung

Franzenburg 6
35578 Wetzlar
Tel: 06441-76952
Fax: 06441-974980
E-Mail: ffs.wetzlar@t-online.de
Verantwortlich
Ingrid Lang, Schulleiterin
Redaktion und Web-Administration:
Pia Siewert, Förderschullehrerin
Udo Weigel, Förderschullehrer
Designberatung:
Manfred Paech info@homepaech.de
Die Friedrich-Fröbel-Schule in 35578 Wetzlar ist eine dem Staatlichen Schulamt für den LahnDill-Kreis und dem Landkreis Limburg-Weilburg unmittelbar nachgelagerte Landesbehörde.
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis
und den Landkreis Limburg-Weilburg
Frankfurter Straße 20-22
35781 Weilburg
Telefon: 06471-328215
Telefax: 06471-328270
eMail: poststelle@wlb.ssa.lsa.hessen.de
Internet: http://www.schulamt-weilburg.lsa.hessen.de
Rechtliche und technische Hinweise
Dieses Internetangebot und alle darin enthaltenen Links sind nach bestem Wissen erstellt
worden. Wir sind stets bemüht, die Richtigkeit und Aktualität unserer Homepage sicherzustellen.
Alle Angaben und Links sind aber lediglich als allgemeine Informationen gedacht und nicht
als geschäftliche, rechtliche oder sonstige Beratungsdienstleistung zu verstehen. Bei der
Digitalisierung von Daten können Fehler auftreten. Durch die Verwendung unterschiedlicher
Internet-Browser und bedingt durch individuelle Softwareeinstellungen kann es bei der
Darstellung der Inhalte zu Abweichungen kommen.
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Copyright
Soweit nicht anders angegeben, liegen alle Rechte bei der Friedrich-Fröbel-Schule in 35578
Wetzlar.
Soweit im Einzelfall nicht anders geregelt und soweit nicht fremde Rechte betroffen sind, ist die
Verbreitung der Dokumente dieses Angebots als Ganzes oder in Teilen davon in elektronischer
und gedruckter Form für Zwecke der Information über das Schulleben erwünscht. Bei fachlichen
Informationen müssen die Friedrich-Fröbel-Schule sowie Autor und Quelle (z. B. AG-Name,
Beschluss Stufenkonferenz vom …) genannt und die URL www.froebel-schule-wetzlar.de
aufgeführt werden.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Friedrich-Fröbel-Schule ist eine
kommerzielle Verbreitung der auf dieser Web-Site liegenden Dokumente ausdrücklich untersagt.
Hinweis zu allen Links auf dieser Homepage
Die Homepage der Friedrich-Fröbel-Schule in Wetzlar hat auf verschiedenen Seiten Links zu
anderen Seiten im Internet und übernimmt keinerlei Verantwortung von allen verlinkten Seiten.
Wir weisen darauf hin, dass die verantwortliche Redaktion bei der erstmaligen Verknüpfung mit
einem anderen Internetangebot dessen Inhalt daraufhin geprüft hat, ob durch ihn eine mögliche
zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Dort nachträglich
eingebundene Inhalte können jedoch leider nicht überprüft werden. Sobald wir feststellen
oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein bestimmtes Angebot, zu dem ein Link
bereitgestellt wurde, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den
Verweis auf dieses Angebot unverzüglich aufheben, soweit dies technisch möglich und zumutbar
ist. Benachrichtigen Sie uns deshalb bitte umgehend, falls Sie über unsere Links zu Seiten
gelangt sind, deren Inhalte Ihnen bedenklich erscheinen. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren
Seiten eingebundenen Links.

