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Informationen zu Kopfläusen 

 
 

 

Münster, März 2019 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

in den letzten Wochen kam es in unserer Schule vermehrt zu Fällen von Kopfläusen. Auch wenn die Klasse Ihrer 

Kinder vielleicht nicht unbedingt betroffen ist, informieren wir auf diesem Weg alle Eltern über notwendige 

Schritte und Maßnahmen. 
 

Da die Tierchen sehr flinke Krabbler sind und sich sehr schnell ausbreiten, ist es möglich, dass auch Ihr Kind mit 

Kopfläusen befallen wird. Um eine weitere Ausbreitung schnellstmöglich zu unterbinden, sind wir in solchen 

Fällen auf die Unterstützung aller Eltern angewiesen. 
 

Kopfläuse kommen bei Kindern häufig vor, sie sind nicht gefährlich und haben nichts mit mangelnder Sauberkeit 

oder Hygiene zu tun. Sie breiten sich schnell durch Haar-zu-Haar-Kontakt aus, indem sie von einem Haar auf das 

nächste krabbeln. Fliegen oder springen können die Parasiten nicht und auch eine Übertragung durch Haustiere 

ist nicht möglich. 
 

Um die Ausbreitung der Kopfläuse in der Schule zu stoppen, ist Ihre Mithilfe gefragt! Das Gesundheitsamt der 

Stadt Münster sieht in solchen Fällen vor, die 10 Münsteraner Läuseregel zu befolgen.  
 

Als Schule empfehlen wir außerdem die Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA). Eine kurze Zusammenfassung finden Sie auf der Rückseite. Auch hier finden Sie Maßnahmen zum Umgang 

und zur Behandlung. Außerdem liegen die Informationen in türkischer, russischer, arabischer und englischer 

Sprache vor. 
 

Beide Broschüren finden Sie als Download unter: www.peter-wust-schule.de/elterninfo/krankheit 
 

Bitte beachten Sie, dass eine Meldepflicht für das Auftreten von Kopfläusen besteht. Je früher ein Läusebefall 

entdeckt wird, desto einfacher kann er behandelt und eine Ausbreitung auf andere Kinder gestoppt werden. 

Teilen Sie uns daher bitte unbedingt mit, ob Sie bei der Kontrolluntersuchung Ihres Kindes Kopfläuse gefunden 

und gegebenenfalls behandelt haben.  
 

Werden in der Schule bei Ihrem Kind Läuse festgestellt, werden wir Sie persönlich informieren. Da Ihre Kinder ggf. 

auch in der Betreuung sind, werden immer auch die BMB und die OGS informiert. Ihr Kind kann die Schule dann 

aber bis zum regulären Schul- bzw. Betreuungsende besuchen. Die Rückkehr in die Schule erfolgt nach einer 

wirksamen Behandlung. Nur im Wiederholungsfall wird ein ärztliches Attest eingefordert werden.  
 

Für den Fall, dass in einer Klasse vermehrt Fälle von Kopfläusen auftreten, werden wir Sie erneut informieren und 

um eine schriftliche Rückmeldung bitten.  
 

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich natürlich gerne an uns wenden oder auf sich auf unserer 

Website weiter informieren. 
 

Wir danken Ihnen vielmals für die Mithilfe! 

 

Torsten Büscher 
Schulleiter 

 

 



 
 

Informationen zum Umgang mit Kopfläusen von der BZgA 

(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) 
 

 

 

1. Untersuchung und Diagnose 

• Bei starkem Jucken der Kopfhaut oder Kopflausbefall im näheren Umfeld  

den Kopf genau untersuchen. 

• Hierzu eine Haarpflegespülung auftragen und das Haar mit einem Läuse-

kamm Strähne für Strähne vom Haaransatz bis zu den Spitzen durchkämmen. 

• Den Kamm nach jedem Durchkämmen auf einem Küchenpapier abwischen. 

• Werden Läuse, Larven oder kopfhautnahe Eier gefunden, auch die anderen 

Familienmitglieder kontrollieren und alle Betroffenen sofort behandeln 

 

2. Behandlung mit Läusemittel 

• Den Kopf mit einem zugelassenen Arzneimittel oder Medizinprodukt aus  

der Apotheke behandeln. Packungsbeilage durchlesen und genau danach 

verfahren. 

• Die Behandlung in jedem Fall an Tag 8, Tag 9 oder Tag 10 nach der 

Erstbehandlung wiederholen - auch bei anders lautenden Angaben in der 

Gebrauchsanweisung des Läusemittels. 

• Vorsicht bei der Anwendung von Läusemitteln in der Schwangerschaft und 

Stillzeit, bei bestimmten Allergien und Überempfindlichkeiten sowie bei 

offenen Stellen auf der Kopfhaut. Ausschließlich nach der Methode des 

Auskämmens mit Pflegespülung und einem Läusekamm verfahren oder 

ärztlichen Rat einholen. 

• Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter nur nach Rücksprache mit einer 

Ärztin oder einem Arzt behandeln. 

 

3. Auskämmen mit Pflegemitteln und einem Läusekamm 

• Direkt nach der Erstbehandlung mit Läusemittel das Haar sorgfältig Strähne 

für Strähne vom Ansatz bis in die Spitzen durchkämmen. Den Kamm auf 

einem Küchenpapier abstreifen. 

• Nasses Auskämmen zwei Wochenlang an Tag 1, Tag 5, Tag 9, Tag 13 

wiederholen. 

 

4. Information und Kontrolle 

• Bei Kopflausbefall sofort die Schule oder Kinderbetreuungseinrichtung, die 

Ihr Kind besucht, sowie Ihr sonstiges näheres Umfeld benachrichtigen. 

• Alle Personen, zu denen näherer Kontakt bestand (Familie, Kindergarten-

gruppen, Schulklasse), sollten sorgfältig untersucht und ggf. behandelt 

werden. 

 

5. Begleitmaßnahmen 

• Textilien und Gebrauchsgegenstände, die mit Haaren in Berührung kommen 

(z.B. Kämme, Bürsten, Mützen, Schals), reinigen oder für drei Tage in 

verschlossenem Plastikbeutel aufbewahren.  

• Kein Einsatz von Desinfektionsmitteln oder Insektiziden. 

 


