
In Ihrer Schule gibt es Kopfläuse 
 

 

Was ist zu tun ??????? 
 
Der erste Schritt sie loszuwerden: 
 
Den nachfolgenden Text zu lesen 
und darüber zu reden z.B. mit 
dem/der Klassenlehrer/in 
 

 
Kopfläuse sind weitverbreitete, lästige Plagegeister, die nichts mit persönlicher Sauberkeit zu 
tun haben. Auch auf einem bestens gepflegten Kopf fühlen sich Läuse wohl und vermehren sich. 
Sie treten vorwiegend in der kalten Jahreszeit auf und werden durch engen Kontakt beim Spielen 
im Kindergarten und Schule, beim Kuscheln zuhause oder durch gemeinsame Benutzung von 
Mützen und Kämmen  von Mensch zu Mensch übertragen. 
Läuse sind kleine 2-3 mm große Insekten, die sich am liebsten im dichten Haar, an der 
Kopfrückseite, im Nacken oder im Ohr/Schläfenbereich ansiedeln. Sie können die Farbe des 
Haares annehmen und sind sehr flink, deshalb sind sie nur schwer zu erkennen. Alle drei Stunden 
bekommt die Laus Hunger, sie braucht eine Blutmahlzeit. Dann sticht sie in die Kopfhaut und 
saugt Blut. Ihr Speichel verursacht dabei starken Juckreiz. Dieser andauernde, unangenehme 
Juckreiz ist meist das erste und wichtigste Symptom. Durch das ständige Kratzen kann Läusekot 
in die Wunden gerieben werden, was zu Reizungen und Infektionen führen kann. 
 
Haben Sie den Verdacht, dass Ihr Kind Läuse hat, müssen Sie die Kopfhaut genau absuchen. 
Wie schon erwähnt, sind Läuse selten zu entdecken. Sie kitten aber ihre weißen Eier, die Nissen, 
mit einer klebrigen Substanz etwa ½ cm über der Haarwurzel fest und reihen sie perlschnurartig 
aneinander. Dies ist gut erkennbar. Dazu muss man das Haar mit einem Kamm scheiteln und 
streifenweise absuchen, besonders im Bereich von Ohren, Schläfen und Nacken. Lebende Nissen 
sind weiß bis silbriggrau gefärbt und lassen sich nicht einfach abziehen, tote Nissen sind dagegen 
bräunlich. Nach 7 Tagen schlüpfen aus den Nissen Larven und nehmen an der Blutmahlzeit teil. 
Nach 10 Tagen ist ein Läuseweibchen geschlechtsreif. So braucht eine Läusegeneration von 
einem Ei bis zum nächsten etwa 18 Tage. 
Hat man schon Läuse entdeckt, müssen diese unbedingt behandelt werden. Das Läusemittel 
verschreibt der Hausarzt oder kann rezeptfrei in der Apotheke gekauft werden.  
 
 
Folgendes ist zu beachten:  
 

1. Die Kopfläuse befinden sich nur auf dem Kopf. Deshalb ist das Läusemittel nur auf dem 
Kopf anzuwenden. Man trägt es vom Haaransatz zur Mitte hin auf.  

2. Das Haar sollte dann mehrmals ausgespült werden. Bei der letzten Spülung verdünntes 
Essigwasser verwenden (3 Essl. Essig auf 1 l Wasser). 

3. Anschließend das Haar mit einem Nissenkamm gründlich auskämmen. Das Auskämmen 
in den darauffolgenden Tagen mehrmals wiederholen.  
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Die vorgeschriebenen Einwirkungszeiten des Läusemittels sind zu beachten. Ein besonderes 
Problem bei der Behandlung besteht darin, dass selbst bei korrekter Anwendung nicht alle Nissen 
abgetötet werden (es bestehen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitteln). Auch 
unsachgemäße Anwendung kann das Überleben der Nissen begünstigen. Darum ist 
grundsätzlich eine zweite Behandlung des Kopfes nach 8-10 Tagen erforderlich, da sonst die 
Plage erneut beginnt. 
 
Denken Sie immer daran, dass alle Familienmitglieder behandelt werden. Ist auch nur eine Laus 
entkommen, kann wiederum die ganze Familie angesteckt werden.  
Obwohl Kopfläuse vorwiegend von Kopf zu Kopf übertragen werden, ist es doch ratsam, 
Kleidung, Bettwäsche und Handtücher bei 60° zu waschen. Spielzeug, Kämme u.a. Gegenstände 
können auch für 1 Tag bei –15° in der Tiefkühltruhe lagern. Will man die Tierchen aushungern, 
müssen betroffene Gegenstände ca. 2 Wochen in einem verschlossenen Plastiksack lagern. 
 
Bedenken Sie: 
Der Einsatz der unterschiedlichsten Hausmittel bzw. rein pflanzlicher Mittel ist fragwürdig, 
nicht zuverlässig und bringt nicht den gewünschten Erfolg. 
 
Bitte beachten Sie: 
Es ist leicht möglich, sich wieder neu anzustecken. Hat Ihr Kind Kopflausbefall, sind Sie nach 
dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, die Schule unverzüglich darüber zu informieren. Die 
Schule muss alle Eltern der betroffenen Klasse zur Kontrolle Ihrer Kinder auffordern bzw. dem 
Gesundheitsamt eine Meldung zukommen lassen.  Ein Betroffener darf gleich nach der 1. 
Behandlung wieder die Gemeinschaftseinrichtung aufsuchen. Eine 2. Behandlung ist nach 8-10 
Tagen erforderlich. Nur so kann der Kopflausbefall erfolgreich bekämpft werden.  
 
 
Haben Sie noch Fragen? Dann können Sie sich auch direkt an unser zuständiges Gesundheitsamt 
in Landau ----Abtl. Jugendärztlicher Dienst----wenden. ℡ 06341-940 609 od. 940 608. 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
    Hier abtrennen 
 
 
Name des Kindes:________________________ 
 
Klasse: __________ 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
_____________________     _____________________ 
 Datum       Unterschrift der Eltern 
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