
Anmeldung 
in der Kinder- & Jugendbücherei 

Iserlohn / Letmathe 
 

....................................................        …........................... 
Vor- und Nachname des Kindes  Geburtsdatum des 
                Kindes 
Geschlecht des Kindes:  m      w   
 
....................................................        ............................. 
Straße                                                   PLZ/Ort 
 
Hiermit melde ich oben genanntes Kind in der Stadtbücherei 
Iserlohn an. Die Benutzungs- und Entgeltordnung erkenne ich in  
ihrer jeweils gültigen Fassung an und hafte für eventuelle Schäden. 
Das Kind darf alle in der Bücherei für das entsprechende Alter 
angebotenen Medien nutzen. Über die Speicherung der Daten 
wurde ich informiert und bin damit einverstanden. 
 
.......................................................................................... 
Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten 
 
...................................................      ................................. 
Straße                                               PLZ/Ort 
 
.........................................     ……………………………….                            
Telefon                                  E-Mail                                                             
........................................... 
Iserlohn, den 
 
Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten.................................................      

Anmeldung 
in der Kinder- & Jugendbücherei 

Iserlohn / Letmathe 
 

.................................................... ............................. 
Vor- und Nachname des Kindes  Geburtsdatum des 
     Kindes 
Geschlecht des Kindes:  m      w   
 
....................................................        ............................. 
Straße                                                   PLZ/Ort 
 
Hiermit melde ich oben genanntes Kind in der Stadtbücherei 
Iserlohn an. Die Benutzungs- und Entgeltordnung erkenne ich in 
ihrer jeweils gültigen Fassung an und hafte für eventuelle Schäden. 
Das Kind darf alle in der Bücherei für das entsprechende Alter 
angebotenen Medien nutzen. Über die Speicherung der Daten 
wurde ich informiert und bin damit einverstanden. 
 
....................................................................................... 
Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten 
 
...................................................        ............................. 
Straße                                                PLZ/Ort 
 
.........................................     ……………………………... 
Telefon                                   E-Mail                                                      
....................................... 
Iserlohn, den 
 
Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten............................................... 

Anmeldung 
in der Kinder- & Jugendbücherei 

Iserlohn / Letmathe 
 

....................................................         .............................. 
Vor- und Nachname des Kindes  Geburtsdatum des 
     Kindes 
Geschlecht des Kindes:  m      w   
 
....................................................        .............................. 
Straße                                                   PLZ/Ort 
 
Hiermit melde ich oben genanntes Kind in der Stadtbücherei 
Iserlohn an. Die Benutzungs- und Entgeltordnung erkenne ich in  
ihrer jeweils gültigen Fassung an und hafte für eventuelle Schäden. 
Das Kind darf alle in der Bücherei für das entsprechende Alter 
angebotenen Medien nutzen. Über die Speicherung der Daten 
wurde ich informiert und bin damit einverstanden. 
 
......................................................................................... 
Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten 
 
...................................................        .............................. 
Straße                                                   PLZ/Ort 
 
..........................................     ……………………………… 
Telefon                                   E-Mail                                                                                           
................................... 
Iserlohn, den 
 
Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten...............................................      

Anmeldung 
in der Kinder- & Jugendbücherei 

Iserlohn / Letmathe 
 

.........................................        ............................. 
Vor- und Nachname des Kindes  Geburtsdatum des 
     Kindes 
Geschlecht des Kindes:  m      w   
 
....................................................        ............................. 
Straße                                                   PLZ/Ort 
 
Hiermit melde ich oben genanntes Kind in der Stadtbücherei 
Iserlohn an. Die Benutzungs- und Entgeltordnung erkenne ich in 
ihrer jeweils gültigen Fassung an und hafte für eventuelle Schäden. 
Das Kind darf alle in der Bücherei für das entsprechende Alter 
angebotenen Medien nutzen. Über die Speicherung der Daten 
wurde ich informiert und bin damit einverstanden. 
 
........................................................................................ 
Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten 
 
...................................................        ............................. 
Straße                                                   PLZ/Ort 
 
..........................................     ……………………………... 
Telefon                                   E-Mail                                                                                            
................................... 
Iserlohn, den 
 
Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten................................................      

 


