
 

 

 

 

Margaretenschule • Brentanoweg 18 • 48155 Münster 

 

An alle Eltern der Margaretenschule 

 

Kopfläuse 

 

Liebe Eltern, 

in einigen Klassen sind in letzter Zeit immer wieder Kopfläuse bei Kindern festgestellt worden. Dies 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 

lästigen Läuseepidemien vorbeugen. Läuse kann jeder bekommen – unabhängig von der persönlichen 

Sauberkeit. 

Bitte untersuchen Sie noch heute die Haare Ihres Kindes auf das Vorhandensein von Kopfläusen/Larven/Eiern. 

Am besten scheiteln Sie das angefeuchtete Haar mit einem feinen Kamm und suchen es bei guter Beleuchtung 

in der Nähe der Kopfhaut gründlich ab. Wenn Sie lebende Läuse/Larven/Eier finden, sollten Sie unverzüglich 

eine Behandlung mit einem Mittel gegen Kopfläuse aus der Apotheke durchführen. 

Bei Läusebefall sind Sie verpflichtet, diesen in der Schule mitzuteilen. 

Um eine Verlausung zu beenden, müssen alle Läuse sicher abgetötet bzw. entfernt werden, bevor sie 

geschlechtsreif werden und Eier legen können. Zugelassene Läusemittel wirken sicher gegen lebende Läuse. 

Die Wirksamkeit gegen Läuseeier (Nissen) ist aber begrenzt. Deshalb sollte jedes Läusemittel zweimal im 

Abstand von 8-10 Tagen angewendet werden. Bis dahin sind alle Läuse, die von der ersten Behandlung nicht 

erreicht wurden, weil sie noch im Ei waren, geschlüpft und können  nun erfolgreich abgetötet werden. Eine 

zusätzliche mechanische Entfernung der Läuse durch Auskämmen des feuchten Haares mit dem Läusekamm 

erhöht die Sicherheit und Nachhaltigkeit einer jeden Läusebehandlung erheblich. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. 

 

Eva Hardt 

(Schulleiterin) 

____________________________________________________________________________________ 

Bitte hier abtrennen und im Kindergarten oder in der Schule abgeben. Ihre Angaben werden 
selbstverständlich diskret behandelt. 
 
Erklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten des Kindes __________________ Klasse: ______ 
 
o Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und keine Kopfläuse, Larven oder Eier gefunden. 
o 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 bis 10 Tage die erforderliche zweite 
Behandlung durchführen werde, um den Kopflausbefall sicher zu beseitigen. 

 
________________________________________________________ 
Datum Unterschrift eines Elternteils/Erziehungsberechtigten 

Münster, 07.03.2015 

 
 


