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 GESUNDHEITSAMT 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                            

 
Wenn alle mitmachen, sind wir die Läuse 

schnell  wieder los! 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in der Gruppe / Klasse Ihres Kindes sind Kopfläuse festgestellt worden. Jeder Mensch kann Kopfläuse 
bekommen! Wichtig ist jedoch, dass man sie schnell wieder los wird und ihre Weiterverbreitung 
verhindert. 
Bitte helfen Sie mit, eine Läuseplage zu vermeiden, indem Sie noch heute folgende Maßnahmen 
durchführen:  

 
Wann besteht Verdacht auf Kopfläuse? 
 
  Wenn sich ein Kind auffällig oft am Kopf kratzt! 
  Wenn Sie Hautrötungen und Kratzspuren besonders im Nacken- 
  und Ohrbereich und selbstverständlich, wenn Sie lebende Läuse sehen! 
 
Woran erkennt man Kopflausbefall? 
 

Sie sehen Nymphen oder Läuse laufen (Läuse/Nymphen sind ca. 1-3 mm groß und haben 6 
Beine mit starken Klauen, mit denen sie die Haare umfassen) oder 

  Sie sehen Nissen („Eier der Läuse“), das sind sandkorngroße gelb-weißliche, 
bräunliche oder graue ovale Verdickungen, die fest am Haar kleben  (schuppenähnlich). Diese 
Nissen lassen sich nicht durch Wasser oder Shampoo entfernen und sind nur schwer vom 
Haar abzustreifen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was ist bei Kopflausbefall zu tun? 
 

Handlungspflicht der Eltern: 
 
 Behandlung des befallenen Kindes mit einer wirksamen Kur (es gibt physikalisch 

wirksame Mittel, d.h. die Läuse werden erstickt oder chemische Mittel, bei denen die 
Läuse „vergiftet“ werden) - am besten vom Arzt verordnet!  

 Nach einmaliger Behandlung entsprechend der Packungsbeilage darf das Kind die 
Einrichtung wieder besuchen! 
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 entsprechend gesetzlicher Verpflichtung  sofortige Meldung des 
Befalls in der Schule/ Kindergarten 

 sofortige Kontrolle der Köpfe aller anderen Haushaltsmitglieder und  
weiterhin 

 tägliche Kontrolle der Haare bei allen Haushaltsmitgliedern – Strähne für Strähne mit 
Nissenkamm durchkämmen!  

 immer – auch wenn keine Nissen oder Läuse mehr zu sehen sind! – 
nach 9 – 10  Tagen  Durchführung  einer zweiten Kur mit einem wirksamen Mittel! 

 weitere 3 Wochen lang  tägliche gründliche Kontrolle der Haare  
           aller Haushaltsmitglieder! 
 
 

Was müssen Sie sonst noch beachten? 
 

 Bettwäsche und Kleidung bei 60 Grad waschen 
 Kämme, Bürsten und Haarklemmen gründlich mit heißem Wasser 

  abspülen. 
 Polster, Teppichböden, Autositze u. Fahrradhelme gründlich absaugen 

  bzw. reinigen - Desinfektionsmittel sind nicht nötig! 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.kopflaus.net (Kampagne) 
            www.kindergesundheit-info.de 
 

Sollten Sie noch Fragen haben, berät Sie Ihr Gesundheitsamt gern unter der 
Tel.-Nr. 0861/ 58147 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Gesundheitsamt  
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------Bitte hier abtrennen und in Kindergarten, Schule etc. abgeben--------------------------- 
 
Erklärung der Eltern / Sorgeberechtigten des Kindes ________________________________ 
 
[ ]   Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und keine Läuse oder Nissen gefunden. 
 
[ ]   Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht, Läuse oder Nissen gefunden und habe  

den Kopf mit einem wirksamen Mittel wie vorgeschrieben behandelt. 
 
Ich versichere, dass ich die Haare am 5. Tag nass auskämmen und am 8. – 10. Tag eine zweite 
Behandlung durchführen werde. Die tägliche Kontrolle der Haare im Zeitraum der nächsten 3 
Wochen wird erfolgen. 
 
 

_______________________________________________________________________________    
Datum                    Unterschrift eines Elternteils / Sorgeberechtigten 

http://www.kopflaus.net/
http://www.kindergesundheit-info.de/

