Liebe Eltern,
In der Klasse Ihres Kindes sind Kopfläuse aufgetreten.
Läuse verbreiten sich sehr schnell, vor allem in Kindergarten und Schule, weil dort die Kinder in engem
Kontakt miteinander stehen.
Daher ist es wichtig, dass alle Eltern gleichzeitig und so schnell wie möglich handeln, um dieses Problem zu
lösen.
Was ist zu tun ….
- Überprüfen Sie alle Familienmitglieder so bald wie möglich.
Der Nachweis von Kopfläusen ist oftmals nicht so einfach, weil diese sehr klein sind und sich sehr schnell
bewegen. Benutzen sie einen feinzahnigen Kamm oder einen speziellen Läesekamm (erhältlich in der
Apotheke)
- Teilen sie die handtuchgetrockneten Haare in mehrere Strähnen ein.
Beginnen Sie so weit wie möglich am Haaransatz mit dem Kamm die Strähnen bis hin zur Haarspitze zu
kämmen. Nach jedem Kämmen einer Strähne sollte der Kamm mit einem Taschentuch oder einer
Kompresse (Gaze)gereinigt werden.
- Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie alle Haarpartien gekämmt haben.
Wenn Sie Läuse entdeckt haben….
- Kaufen Sie umgehend ein Produkt gegen Kopfläuse.
- Behandeln Sie alle Familienmitglieder am gleichen Tag. Achten Sie genau auf die Gebrauchsanweisung
des Produktes.
- Wechseln sie sämtliche Bettwäsche, die gesamte getragene Kleidung und waschen Sie diese bei
mindestens 60 ° C.
- Reinigen und behandeln Sie alle durch die Haare kontaminierten Gegenstaende, zum Beispiel Bürsten,
Kämme, Auto-Kindersitze, Helme, Spielzeug oder Plüschtiere, Sofa ..)
- Informieren Sie alle Personen, die in engem Kontakt mit Ihren Kindern in den vorangegangenen zwei
Wochen waren.
- Die Behandlung gegen Kopfläuse muss in jedem Fall mehr als einmal durchgeführt werden, weil zwar die
Läuse, aber nicht unbedingt die Nissen abgetötet werden. Führen sie eine Folgebehandlung genauestens
nach der Produktanweisung durch.
Sie haben keine Läuse entdeckt….
Um die Ausbreitung von Läusen zu verhindern, sollten die Haare der Kinder regelmäßig - am besten
wöchentlich- überprüft werden.
Zur Vorbeugung von Kopfläusebefall eignen sich folgende Maßnahmen:
- Binden Sie lange Haare zusammen.
- Vermeiden sie, daß Ihre Kinder Kleidung untereinander austauschen oder Gegenstände, wie z.B. Kämme
oder Bürsten gemeinsam benutzen.
-Empfehlen Sie Ihren Kindern im Schwimmbad eine Badekappe zu tragen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

