
                                                          

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigen der Käthe-Kollwitz-Schule! 

Aus dem aktuellem Anlass des wiederholten Auftretens von Läusebefall bei Kindern unserer Schule 

haben wir uns entschlossen, unsere Umgangsweise mit diesem Thema in Teilen zu verändern! 

Diese vier Punkte sind zum Thema Läuse in Zukunft für Sie relevant: 

1. Wenn Sie bei Ihrem Kind Läuse feststellen, müssen Sie dieses der Schulleitung unverzüglich melden. 

 

2. Wenn Läuse bei einem Kind festgestellt wurden, werden in der Klasse des betroffenen Kindes am 

nächsten Tag Zettel verteilt, auf dem Sie als Eltern uns schriftlich bestätigen müssen, dass Sie Ihr Kind 

fachgerecht auf Nissen und Läuse untersucht haben und Ihr Kind läusefrei ist.  

 

Wenn diese Unterschrift nicht bis zum folgenden Tag vorliegt, werden wir Ihr Kind nicht in die Klasse 

zu den anderen Kindern lassen! Wir werden Sie in diesem Fall anrufen und Sie bitten, Ihr Kind 

abzuholen oder ggf. vor Ort die Untersuchung auf Läuse durchzuführen und die Läusefreiheit  schriftlich 

zu bestätigen. Um dieses für die Kinder sicher sehr unangenehme Prozedere zu vermeiden, schauen 

Sie bitte täglich gewissenhaft in die Postmappen Ihrer Kinder, führen ggf. die Läuseuntersuchung 

durch und bestätigen uns dieses schriftlich und unverzüglich! 

 

3. Wenn Ihr Kind nach einem Lausbefall fachgerecht behandelt wurde, reicht uns Ihre Unterschrift damit 

das Kind wieder in die Klasse darf.  

 

Im Wiederholungsfall allerdings müssen wir Sie bitten, uns ein Attest vom Arzt vorzulegen, 

welches die Läusefreiheit bestätigt.  

 

4. Bisher haben Sie mit jedem Läusebrief die Informationen des Gesundheitsamtes in Kopie erhalten. 

Dieses verursacht unnötig hohe Kopierkosten. Diesem Schreiben beiliegend erhalten Sie eine 

Ausgabe der nötigen Informationen auf gelbem Papier. Bitte bewahren Sie diese Zettel bei Ihren 

Unterlagen gut auf und greifen im Bedarfsfall wieder darauf zurück. Sie erhalten also in Zukunft nur 

eine kurze Info und das Formular für Ihre Rückantwort. 

 

------------------------- Bitte ausfüllen und unverzüglich zurück an die Schule geben ------------------------ 

 

Name und Klasse des Kindes: ______________________________________________________ 

 

Ich habe die Elterninformation zum Thema Kopfläuse zur Kenntnis genommen und das 

Informationsmaterial erhalten und gelesen. 

 

 

Datum und Unterschrift 


