
 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
in der Klasse/Gruppe Ihres Kindes sind Kopfläuse festgestellt worden. 
Wir bitten Sie daher dringend um Ihre Mithilfe.  
In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Bergheim und im Zusammenhang mit dem 
geltenden Infektionsschutzgesetz ergibt sich dabei folgendes Handlungs-Konzept: 
 
„Werden Läuse von einem Elternteil entdeckt, sollte die Behandlung mit einem zugelassenen 
Läusemittel zweimal im Abstand einer Woche erfolgen. Leiter von Schulen sollten diese 
Behandlung von den betroffenen Personen schriftlich einfordern. Nach der Behandlung und einer 
schriftlichen Bestätigung seitens der Eltern, dass die Therapie durchgeführt wurde, kann das Kind 
die Einrichtung sofort wieder besuchen.“ (Deutsches Ärzteblatt, 9. September 2005) 

 
Wir bitten Sie, die Haare Ihres Kindes gründlich zu untersuchen. Suchen Sie bei guter Beleuchtung 
das Haar in der Nähe der Kopfhaut und den Kamm mit einer Lupe ab. Besonders gründlich sollten 
Sie die Stellen an der Schläfe, um die Ohren und im Nacken nachsehen. 
 
Läuse sind meist grau und werden höchstens 3 mm groß. 
Sie sind ziemlich flink. Deshalb findet man eher einmal  
Nissen. Diese sind nur 0,8 mm groß und kleben wie Perlen  
an einer Schnur am Haar. Wenn Sie lebende Läuse oder     
Nissen in weniger als 1 cm Abstand vom Kopf finden,  
sollten Sie unverzüglich eine Behandlung mit einem  
Mittel gegen Kopfläuse aus der Apotheke durchführen.     Nisse 
Bitte beachten Sie dabei, dass die Mittel nur gegen                                   Kopflaus 
lebende Läuse wirken und nicht gegen die Eier in der Nisse.    
Die Entfernung der Nissen nach erfolgter medizinischer Kopfwäsche erfordert daher höchste 
Sorgfalt: mehrmaliges Ausspülen mit verdünntem Essigwasser (1 Esslöffel Essig auf 1 Liter 
Wasser) und gründliches Auskämmen mit einem Nissenkamm an mehreren Tagen hintereinander 
ist die sicherste und beste Methode. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass nach 
der Behandlung mit einem Mittel nur nach gründlichem Auskämmen mit einem Nissenkamm die 
Läuse wirklich beseitigt werden. Bei Läuse-Befall Ihres Kindes sind Sie verpflichtet die Schule zu 
informieren. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind den untenstehenden Abschnitt unterschrieben wieder mit. 
 
 
  

                                                                                                                                       
 

 
Name des Kindes: ____________________________________________________ 
 

□ Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht, Läuse/Nissen gefunden und mein Kind mit 
einem zugelassenen Mittel behandelt. Ich versichere, dass ich die Haare meines Kindes 
täglich kontrolliere und falls notwendig weitere Behandlungen durchführen werde. 

□ Ich habe den Kopf meines Kindes meines Kindes untersucht und keine Läuse und Nissen 
gefunden. 

 
 
 
 
 
______________________  ______________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


