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Oer-Erkenschwick, 21.01.2015
Sehr geehrte Eltern,

in der Klasse Ihres Kindes sind weiterhin Kopfläuse festgestellt worden. Da es immer wieder
zu neuen Fällen kommt, bitten wir Sie eindringlich darum, die Haare Ihres Kindes und aller
Familienangehörigen heute und in den nächsten Tagen gründlich zu überprüfen.
Durchsuchen Sie grob die Kopfhaut nach Larven, indem Sie das Haar
nacheinander an mehreren Stellen scheiteln.
Überprüfen Sie jetzt den Haaransatz nach Lauseiern von dunkler, bräunlicher
Farbe. Lauseier (sehr klein!) können Sie nur schwer vom Haar entfernen. Finden
Sie helle Nissen, also leere Eihüllen, stellen Sie sicher, dass es sich nicht um
Schuppen handelt. Auch Nissen sind schwer abzustreifen.
Suchen Sie jetzt nach erwachsenen Läusen. Hierzu feuchten Sie die Haare an
und kämmen sie Strähne für Strähne mit einem Nissenkamm durch.
Kopflausbefall kann sich zu einer wahren Plage in der ganzen Schule ausweiten. Wir bitten
Sie daher dringend um Ihre Mithilfe. Nur wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen,
können wir lästige Läuseepidemien vorbeugen.
Neben der Broschüre, die wir Ihnen heute mitgeben, finden Sie auch im Internet z.B. auf der
Seite www.kopflausinfo.de wichtige Hinweise zum Erkennen, Behandeln und Vorbeugen von
Kopfläusen.
Sollten Sie Kopfläuse finden, treffen Sie unbedingt folgende Maßnahmen in Ihrer Familie:
Behandeln Sie mit einem Wirkstoff, dessen Wirksamkeit belegt ist (z.B.
Permethrin oder Dimeticon), ein Rezept (dann kostenfrei!) erhalten Sie vom
Kinderarzt
Kämmen Sie die Haare mit einem geeigneten Nissenkamm aus
Waschen Sie das Bettzeug und alle Textilien, die mit dem Kopf in Berührung
gekommen sind bei über 50°C. Sollten bestimmte Sachen nicht waschbar sein,
kann man sie für 3 Tage in einen Plastiksack (eine Tüte) legen, die Läuse
verhungern dann; saugen Sie auch Ihre Autositze und Kindersitze ab.

bitte wenden

In Anlehnung an die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts ergibt sich folgendes
Behandlungsschema. Halten Sie sich daran, damit Sie die Kopfläuse möglichst sicher in den
Griff bekommen.
Versuchen Sie, sich an dieses von Experten empfohlene Schema genau zu halten, damit die
Kopfläuse möglichst wirkungsvoll bekämpft werden.
Behandlungstag:
Geeignetes Kopflausmittel
Nasses Auskämmen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Am Tag 17 kann nochmals eine Kontrolle durch nasses Auskämmen erfolgen.
Wenn Sie allerdings in den Tagen nach der ersten Anwendung erwachsene,
flinke Läuse auf dem Kopf entdecken, so deutet dies auf eine erneute
Ansteckung hin. Dann muss umgehend wiederholt behandelt werden.
Alternative Behandlungen mit Mayonnaise, Olivenöl, oder mit heißer Luft (Fön,
Trockenhaube etc.) sind als bedenklich und nicht wirksam einzustufen. Hohe Temperaturen
schädigen letztendlich nicht nur die Laus, sondern auch dem Menschen, ihrem Wirt. Diese
Methoden mögen zwar originell sein, der Erfolg ist aber wissenschaftlich in keiner Weise
belegt. Die Folgen dieser experimentellen Behandlungen, wie Verbrennungen durch zu
heiße Luft, verkleistertes, fettiges Haar durch die Mayonnaise- oder Olivenölbehandlung,
ganz zu schweigen von den unnötigen finanziellen Ausgaben, sollte jeder Anwender vorher
bedenken. Auch kosmetische Shampoos, die Sie in der Drogerie kaufen können, sind keine
effektiven Mittel gegen einen Kopflausbefall. Häufiges Haarewaschen ergibt nur saubere
Läuse. Der wasserunlösliche Kitt, mit dem die Kopflaus ihre Eier am Haar festklebt, lässt
sich durch ein Shampoo nicht ablösen.
Bitte nehmen Sie diese Information ernst, damit es nicht zu weiteren Fällen kommt und
nehmen Sie Abstand von gegenseitigen Anschuldigungen und Anfeindungen. Jeder kann
Läuse bekommen – unabhängig von der persönlichen Sauberkeit. Den unteren Abschnitt
geben Sie bitte bis Freitag, 23.1.2015, in der Schule ab.
Mit freundlichen Grüßen,

Schulleiterin

Klassenlehrerin

Klassenpflegschaftsvorsitzender

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe den Kopf meines Kindes und Textilien in der Wohnung untersucht und keine Kopfläuse,
Larven oder Eier gefunden.
Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und habe Läuse, Larven oder Eier gefunden.
Ich habe mein Kind mit einem Kopflausmittel gemäß der Packungsbeilage behandelt und die
Haare mit einem Nissenkamm nass ausgekämmt. Ich versichere, dass ich nach 8-10 Tagen die
erforderliche zweite Behandlung durchführen werde, um den Kopflausbefall sicher zu beseitigen.
Name:_____________________________

Unterschrift:_____________________________

