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!
Kopfläuse 

Liebe Eltern, 
in der Klasse Ihres Kindes sind Kopfläuse bzw. Nissen festgestellt worden. Die betroffenen Kinder 
werden so lange vom Besuch der Einrichtung ausgeschlossen, bis die Gefahr einer 
Weiterverbreitung ausgeschlossen ist. 
Kopflausbefall hat nichts mit fehlender Sauberkeit zu tun. Ursache sind vielmehr 
zwischenmenschliche Kontakte, hauptsächlich von „Haar zu Haar“, insbesondere in 
Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche. 
Bitte überprüfen Sie die Haare Ihres Kindes und verfahren nötigenfalls wie unten beschrieben. 
Wie erkennt man Läuse? 
Der Kopf juckt. Die Eier (Nissen) der Läuse sind als kleine helle Punkte in den Haaren zu 
erkennen. Die Läuse selbst sieht man häufig nicht.  
Was müssen Sie tun? 
- Besorgen Sie sich in der Apotheke ein insektenabtötendes Mittel, Ihr Apotheker berät Sie 

gerne. 
- Eine Wiederholung der Behandlung ist nach 8 – 11 Tagen nötig. Die Läuse und Nissen 

sollten mit einem Nissenkamm nach einer Spülung mit Essigwasser ausgekämmt werden.  
- Wichtig ist, dass alle Familienmitglieder untersucht und behandelt werden. 

Wie können Sie eine Wiederansteckung verhindern? 
- Fußböden, Polstermöbel, Autositze etc. absaugen und gründlich reinigen. 
- Kämme, Haar- und Kleiderbürsten sind gründlich zu reinigen.  
- Waschbare Kleidung, Bettwäsche, Handtücher etc. bei mindestens 60 Grad waschen.  
- Nicht waschbare Kleidung sowie Plüschtiere 
- 4 Wochen lang in einem gut verschlossenen Plastikbeutel (warm) aufbewahren. 
- oder im Trockner auf höchster Stufe durchlaufen lassen 
- 1 Tag lang in Kühlboxen bei mindestens – 10 Grad aufbewahren. 
- Haustiere ggf. nach Rücksprache mit dem Tierarzt mit behandeln. 

Zu unserer und Ihrer aller Sicherheit bitten wir Sie, den unten stehenden Abschnitt auszufüllen, zu 
unterschreiben und in der Schule wieder abzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

K. Jochem 
Schulleiterin 
✂========================================================================= !
___________________________   _________________________ 
Name 

 Datum 

                  Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und keine Läuse oder Nissen gefunden. 

             Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht, Läuse/Nissen gefunden und habe den Kopf      
             mit einem insektenabtötenden Mittel wie vorgeschrieben behandelt. Ich versichere, dass  
             ich nach 8-10 Tagen eine zweite Behandlung durchführen werde. Ich habe die oben  
             genannten Gegenstände in unserer Wohnung entlaust. !
________________________    Unterschrift Erziehungsberechtigte/er


