Liebe Eltern,

!
!

in der Klasse Ihres Kindes wurde ein Befall mit Kopfläusen bekannt. Um eine weitere
Ausbreitung des Kopflausbefalls in unserer Einrichtung einzugrenzen, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:
Kämmen Sie das Haar Ihres Kindes mit einem angefeuchteten Staubkamm sorgfältig
durch und achten Sie auf ausgekämmte Kopfläuse. Staubkämme erhalten Sie in Apotheken und Drogerien.

!

!
Was
! ist zu tun, wenn bei Ihrem Kind ein Kopflausbefall festgestellt wird:
-!Kämmen Sie das Haar aller Familienmitglieder gründlich aus.
- Alle betroffenen Personen sollten umgehend behandelt werden. Die Behandlung

sollte bei mehreren Betroffenen innerhalb einer Familie immer gleichzeitig erfolgen.
Geeignete Präparate (zugelassene Arzneimittel) werden vom behandelnden Arzt
verschrieben bzw. sind in der Apotheke ohne Rezept erhältlich. Eine vorbeugende
Behandlung gegen Kopfläuse ist nicht sinnvoll und auch nicht möglich!
- Gemäß § 34 (5) Infektionsschutzgesetz müssen die Eltern im Fall eines Kopflausbefalls ihres Kindes die Leitung der Schule über diesen Befund informieren.
- Nach der Behandlung kann ihr Kind wieder in die Schule gehen, wenn
gewährleistet ist, dass unabhängig vom verwendeten Präparat noch eine
zweite Behandlung, 8 - 10 Tage später durchgeführt wird!

!
!

!
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Kopfläuse“. Hilfestellung
bietet auch das Gesundheitsamt des Main-Taunus-Kreises: Tel: 06192/ 201-1158 oder 1877.

!
Wir hoffen, dass Dank Ihrer Mithilfe die Befallskette unterbrochen werden kann,
!
mit freundlichem Gruß
!
!
- Leitung der Schule !
----------------------------------------------------!
Erklärung der Eltern / Sorgeberechtigten des Kindes ___________________________
!
Bitte hier abtrennen und in der Schule abgeben

( ) Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und keine Läuse oder Nissen
gefunden.

!
( ) Ich habe den Kopf meines Kindes untersucht und Läuse / Nissen gefunden.
!

( ) Ich habe eine Behandlung mit einem geeigneten Arzneimittel durchgeführt und
versichere, dass ich die Behandlung nach 8 bis spätestens 10 Tagen wiederholen
werde.

Unterschrift

!

