Lage, ____________
Brief 1 (Stand 19.09.2016)

Läuse in der Schule

Liebe Eltern der Klasse ________,
an unserer Schule sind in dieser Woche Kopfläuse aufgetreten.
Läuse sind flügellose, etwa 2-5 mm lange, graue oder hellbraune Insekten mit 6 Beinen. Sie
krabbeln herum, können aber nicht springen oder fliegen. Sie leben auf dem behaarten Kopf von
Menschen und ernähren sich von Blut, das sie – nach einem Stich – aus der Kopfhaut saugen.
Lausweibchen legen täglich mehrere Eier. Diese befinden sich in durchsichtigen Hüllen, die am
Haaransatz festkleben und Nissen genannt werden. Aus den Eiern schlüpfen binnen 7 Tagen
Larven. Danach werden die Nissen heller und besser sichtbar. Sie können noch Monate nach
erfolgreicher Behandlung am Harr kleben. Die Larven werden in den ersten 7 Tagen nicht
übertragen und entwickeln sich binnen 10 Tagen zu geschlechtsreifen Läusen.
Jeder kann Läuse bekommen – egal wie gründlich die eigene Körperhygiene ist. Sie werden in der
Regel bei direktem Kontakt von Kopf zu Kopf übertragen. Läuse zu bekommen, ist deshalb keine
Schande und kein Zeichen von Unsauberkeit. Durch Kopfläuse werden in Europa keine
Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien übertragen. Allerdings verursachen Kopfläuse lästigen
Juckreiz und – infolge des Kratzens – entzündete Wunden auf der Kopfhaut.
Deshalb möchten wir Sie bitten, dass Sie Ihr Kind in den nächsten Tagen gründlich nach Läusen
oder Nissen (Eier) untersuchen. Am besten scheiteln sie das Haar mit einem feinen Kamm und
suchen unter guter Beleuchtung streifenweise die Kopfhaut und den Kamm mit einer Lupe ab.
Läuse bevorzugen die Schläfen-, Ohren- und Nackengegend des Kopfes. Sie können dann den
Kopf und die Haare Ihres Kindes mit einem speziellen Shampoo (InfektroPedicul, Jakutin,
Goldgeist, etc.) aus der Apotheke behandeln. Wenden Sie das Mittel bitte genau an, wie es im
Beipackzettel steht. Allerdings können Läuseeier auch eine korrekte Behandlung mit Läusemitteln
überleben. Deshalb ist eine zweite Behandlung nach 8 –10 Tagen erforderlich, um die Läuseplage
sicher loszuwerden. In diesem Zeitraum sind alle Larven aus den verbliebenen Eiern geschlüpft,
haben den Kopf ihres Wirts noch nicht verlassen und selbst noch keine Eier gelegt.
Wenn Ihr Kind mit Läusen befallen ist, schicken Sie es bitte erst zur Schule wenn eine
erfolgreiche Behandlung mit einem Läusemittel erfolgt ist.
Mit freundlichen Grüßen

Klassenlehrer (in)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückantwort zum Läusealarm
Ich/Wir habe/n die Benachrichtigung über den Läusebefall zur Kenntnis genommen und
den Kopf unseres Kindes_____________________________________ untersucht.
Name, Vorname

________________________
Datum

_______________________________________
Unterschrift eines Elternteils/Sorgeberechtigten

