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An die Schülereltern

Läuse in der Klasse
Sehr geehrte Eltern,
in der Klasse Ihres Kindes sind Läuse „aufgetaucht“!

Kinder, die Läuse haben, dürfen den Unterricht nicht besuchen
(Bundesseuchengesetz § 45). Bitte schauen Sie die Haare Ihres Kindes heute und in den nächsten
Tagen genau an, ob sich dort Läuse befinden. Wenn ja, besorgen Sie bitte sofort in der Apotheke
ein Mittel und behandeln Sie die Haare des Kindes damit. Schicken Sie es erst wieder

zur Schule, wenn die Läuse verschwunden sind (ärztliches Attest ist
erforderlich!).
Hier noch einige Hinweise, da Sie wohl hoffentlich mit Läusen bisher wenig Erfahrung haben:

1. Wie erkennt man Läuse?
Erstes Anzeichen dafür ist ein plötzlich auftretender heftiger Juckreiz auf dem Kopf. Bei sehr
genauem Hinsehen kann man dann meist an den Haaren die Eier (Nissen) der Läuse als kleine
helle Punkte erkennen. Die Läuse selbst sieht man meist nicht, da sie sich nicht an der
Kopfhaut aufhalten, man kann sie aber mit den Fingerspitzen tasten (keine Angst, dass Sie
sich dabei anstecken; Sie müssen nur anschließend Ihre Hände waschen!).

2. Wie kommt es zur Übertragung der Läuse?
Hier möchten wir gleich zu Beginn mit dem Vorurteil aufräumen, dass nur ungepflegte,
schmutzige Kinder von Läusen befallen werden. Läuse setzen sich auch in völlig sauberen
Kopfhaaren fest. Die Übertragung geschieht durch Körperkontakt mit bereits infizierten
Personen, z.B. beim Spielen und Turnen, durch das gemeinsame Benutzen von Kämmen,
Haarbürsten und Kopfbedeckungen oder auch durch nebeneinander hängende
Kleidungsstücke (Hüte, Mützen, ...) an der Garderobe.

3. Läuse zu haben ist keine Schande – es ist aber eine Schande,
nichts dagegen zu tun!
Läuse übertragen Krankheiten, z.B. Fleckfieber. Eitererregende Bakterien und
krankheitserzeugende Pilze gelangen durch das Aufkratzen der Kopfhaut beim Jucken in den
Körper. Deshalb: Wenn Sie Läusebefall festgestellt haben, sofort zum Arzt gehen oder in der
Apotheke Mittel besorgen.

Bitte helfen Sie mit, damit wir die Läuse wieder loswerden.
Überprüfen Sie in der nächsten Zeit täglich die Haare Ihres Kindes.
Mit freundlichen Grüßen

H. Gabriel, Rektor
Kopfläuse

