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 Lingen, 12.09.2019 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

seit Mai 2019 sind in unserer Schule immer wieder in kurzen Abständen Fälle von Läusen 
aufgetreten. In manchen Klassen scheint dieses ein Dauerzustand zu sein. 

Aus diesem Grund möchten wir dringend alle Eltern bitten, Ihre Kinder auf den Befall von 
Läusen zu untersuchen.  

Läusebefall ist oft Gruppensache, da besonders die Kinder ihre Köpfe beim Spielen oder beim 
gemeinsamen Blick in die Bücher gern zusammenstecken und so eine Übertragung der Läuse 
leicht möglich ist. Das Auftreten von Läusen ist kein Grund sich zu schämen, da Kopfläuse 
überhaupt nichts mit mangelnder Hygiene zu tun haben – daher bitten wir um einen offenen 
Umgang mit dem Thema, um die Läuse erfolgreich bekämpfen zu können. 

Bei Kopflausbefall muss das Kind rasch behandelt, die ganze Familie kontrolliert und das nähere 
Umfeld informiert werden. Auch bitten wir unbedingt um eine kurze Information an die Schule. 

Sicher sind alle erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Läuse bekannt, wir möchten 
jedoch in diesem Zusammenhang die Gelegenheit nutzen, die wichtigsten Informationen zu dem 
Thema zusammen zu fassen: 

 

Kopfläuse erkennen 

Die Kopfläuse verstecken sich gut, darum ist ein gründliches Absuchen des Kopfes erforderlich. 
Dies kann je nach Haarlänge 10 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen, da jede Strähne des Haares 
einzeln abgesucht werden muss.  

Die Läuseeier (Nissen) finden sich meistens im Bereich an den Schläfen, hinter den Ohren oder im 
Nacken. Dabei handelt es sich um stecknadelgroße, tropfenförmige, weißliche Eihüllen, die fest 
am Haar kleben. 

Durch Auskämmen der nassen Haare mit einem Läusekamm lassen sich ebenfalls Nissen oder 
Läuse finden. 

Wenn Sie auf dem Kopf Ihres Kindes Läuse oder Nissen entdeckt haben, ist es wahrscheinlich, 
dass auch andere Familienmitglieder bereits betroffen sind. Kontrollieren Sie deshalb umgehend 
und sorgfältig die Köpfe der ganzen Familie. 

 

Kopfläuse behandeln 

Wenn Sie auf dem Kopf ihres Kindes oder anderer Familienmitglieder Läuse oder Nissen gefunden 
haben, behandeln sie umgehend mit Läuseshampoo/-spray. Ein Rezept für diese Mittel erhalten 
Sie beim Kinder- oder Hausarzt, sodass für die Behandlung der Kinder keine Kosten entstehen. 
Mittel gegen Verlausung erhalten Sie (auch ohne Rezept) in der Apotheke. 

Beachten Sie bei der Behandlung den Beipackzettel - es wird im Allgemeinen eine 
Wiederholungsbehandlung nach 9 Tagen empfohlen. Das gesamte Haar muss mit dem 
Läusemittel benetzt sein und die erforderliche Einwirkzeit eingehalten werden. 

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Kund Läuse hat oder nicht, suchen Sie bitte den Arzt auf.  



 

Erforderliche Reinigungsmaßnahmen 

Kämme und Haarbürsten in heißer Seifenlösung gründlich reinigen, zum Beispiel mit einer 
Handwaschbürste oder einer alten Zahnbürste. Am besten ist es, wenn jedes Familienmitglied erst 
mal seine eigene Haarbürste bekommt. 

Handtücher, Bettwäsche sowie den Schlafanzug der Person, die Kopfläuse hat, wechseln. 

Mützen, Schals, Decken, Kopfkissen, Kuscheltiere und ähnliche Gegenstände, die mit dem 
Kopfhaar des oder der Betroffenen in Berührung gekommen sind, drei Tage in einem 
verschlossenen Plastikbeutel aufbewahren - länger überleben Kopfläuse nicht. 

Größere Reinigungsaktionen in der Wohnung, wie etwa das Desinfizieren von Polstermöbeln oder 
die Behandlung von Teppichen sind unnötig. 

 
Kopfläusebefallene Kinder sowie Geschwisterkinder dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz 
die Schule nicht besuchen. Ihr Kind darf erst dann wieder die Schule besuchen, wenn die Kopfhaut 
frei von Läusen und Nissen ist. Bitte legen Sie darüber eine ärztliche Bescheinigung vor! 
 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anke Stach 

Schulleiterin 

 

Bitte diesen Abschnitt abtrennen und unterschrieben bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer abgeben – vielen Dank! 

Elterninformation zum Thema Läuse 

 

----------------------------------------------------------                ---------------------- 

Name des Kindes      Klasse 

 

Hiermit bestätigen wir die Kenntnisnahme der Elterninformation zum Thema „Läuse“. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unterschrift eines Elternteiles oder Sorgeberechtigten 

 
 
 
 


