Mittelschule München,
an der Toni-Pfülf-Straße
Toni-Pfülf-Str. 30
80995 München
Tel. 089 158169111
Fax 089 158160123

An alle Eltern

4. Februar 2013

Kopfläuse in der Schule
Liebe Eltern,
Kopfläuse kommen immer wieder vor. Insbesondere da, wo Kinder ihre Köpfe zusammenstecken,
können sie sich auch sehr schnell verbreiten. Jeder kann Kopfläuse bekommen, da es keine Sache
der persönlichen Sauberkeit ist. Sie übertragen zwar keine Krankheiten, können aber sehr lästig
werden. Auch in unserer Einrichtung können sie jederzeit wieder vorkommen. Für eine wirksame
Bekämpfung der Laus müssen alle mitwirken und Informationen rasch an alle weitergegeben werden:




Untersuchen Sie regelmäßig den Kopf Ihres Kindes (bevorzugte Stelle ist der Haaransatz hinter
den Ohren), besonders dann, wenn es sich vermehrt kratzt, auch wenn Ihnen noch kein
Läusebefall bekannt ist.
Falls Sie Läuse bei Ihrem Kind entdecken, sollten Sie
Ihr Kind wie auf dem Informationsblatt „Was tun bei Kopfläusen?“ angegeben behandeln.
die restlichen Familienmitglieder gleich nach Läusen absuchen und gegebenenfalls
behandeln.
sofort die Schule über den Läusebefall informieren. Dazu sind Sie nach dem
Infektionsschutzgesetz (§34) verpflichtet. Die Schule wird alle anderen Eltern über das
Auftreten von Läusen informieren und auch ihrer Verpflichtung nachkommen, dies dem
zuständigen Gesundheitsamt mitzuteilen.
-



Nach der Behandlung, die Sie schriftlich bestätigen müssen, kann Ihr Kind sofort wieder in die
Schule gehen. Ein ärztliches Attest ist nur erforderlich, wenn Ihr Kind innerhalb von 4 Wochen
noch einmal Läuse bekommt.



Sollten sich Kopfläuse einmal wider Erwarten hartnäckig in einer Klasse halten, kann es
erforderlich werden, dass die Köpfe der Kinder in der Schule untersucht werden müssen. Bitte
unterschreiben Sie die unten angehängte Einverständniserklärung dafür.



Sollten bei Ihrem Kind in der Schule Läuse festgestellt werden, werden Sie umgehend
benachrichtigt.

Durch eine gemeinsame Umsetzung der obengenannten Maßnahmen, sollte das „Läuseproblem“
rasch behoben sein.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Clemens Hauck, Rektor

--------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
Name des Schülers / der Schülerin

o
o
o

Klasse

Die Elterninformation vom 4. Februar 2013 habe ich erhalten.
Hiermit bestätige ich, das Informationsblatt Kopfläuse bekommen zu haben.
Ich bin einverstanden, dass mein Kind, falls notwendig, in der Schule auf Kopfläuse
untersucht wird.

München,
Datum

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

