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Schliersee, den 30.01.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
trotz umfassender Information seitens der Schule, gibt es immer noch Einzelfälle hinsichtlich
„Kopflausbefall“.
Deshalb möchten wir Sie erneut über einige wesentliche Verhaltensweisen/Vorsichtsmaßnahmen informieren.
Kopfläuse kommen sehr häufig vor und haben nichts mit schlechter Hygiene zu tun. Die
Übertragung findet hauptsächlich durch direkten Kopf-zu-Kopf Kontakt statt („Köpfe zusammen stecken“), in seltenen Fällen durch ausgetauschte Mützen, Haarkämme oder Ähnliches.
Läuse können nicht springen oder fliegen, nur krabbeln.

Wir bitten Sie dringend, in den nächsten Tagen regelmäßig zu kontrollieren, ob ihr Kind und
weitere Familienmitglieder Kopfläuse oder Nissen (die Eier der Kopfläuse) haben. Die Läuse
und die Nissen befinden sich oft hinter den Ohren und im Nacken. Nissen sind weißlich wie
Schuppen, kleben aber am Haar, Läuse sind 2 - 6 mm groß.
Je früher die Kopfläuse entdeckt werden, desto einfacher wird man sie wieder los.

Bitte behandeln Sie nur mit einem Läusemittel, wenn Sie bei Ihrem Kind und/oder bei einem
anderen Familienmitglied Kopfläuse sehen und nicht bei alleinigem Nissenbefall. Bei vorhandenen Kopfläusen bitten wir Sie, unverzüglich mit der Behandlung zu beginnen. Lassen
Sie sich in Ihrer Apotheke des Vertrauens beraten.
Haarwaschen alleine reicht für die Behandlung nicht aus.
Wir bitten Sie zudem, die Schule, die Eltern von Spielkameradinnen und Spielkameraden,
Freunde, Bekannte, Übungsleiter im Sportverein, … zu informieren, damit auch diese die Information weitergeben bzw. ihre Kinder auf Läuse kontrollieren können.
Das Kind kann jederzeit die Schule besuchen, aber erst nach der Behandlung.

Hier ein Tipp um den Befall zu erkennen:
 Feuchten Sie das Haar gut an und verteilen Sie eine Pflegespülung im nassen Haar.
 Jetzt können Sie den Schopf Strähne für Strähne gründlich durchkämmen.
 Nutzen Sie dafür einen handelsüblichen Läusekamm, der in Apotheken und Sanitätshäusern
erhältlich ist. Diese besonderen Kämme besitzen eng zusammenstehende, parallele Zinken,
die selbst die winzigen Insekten und deren Eihüllen erfassen können.
 Ziehen Sie den Kamm zügig von der Haarbasis ausgehend bis zu den Spitzen durch.
 Nach jeder durchkämmten Strähne streifen Sie den Läusekamm mit Hilfe eines Papiertaschentuchs ab.

Bitte beachten Sie auch unseren Link: https://www.bzga.de/infomaterialien/kinder-undjugendgesundheit/kopflaeuse-was-tun/.
Hier finden Sie eine PDF-Datei zum Downloaden. Lesen Sie bitte auch die Seiten 13/14
„Welche Reinigungsmaßnahmen sind nötig?“
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen

Günter Riedl
Schulleiter
(bitte abtrennen: Abgabe an die Klassenleitung bis zum 03.02.2020)

Elternbrief vom 29.01.2020; „Läuse“
habe ich zur Kenntnis genommen.

Mein Kind ____________________________ Klasse: ___
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