Wesuwe, den 07.01.2019

Elternbrief „Läusepolizei“
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
um dem zunehmenden Läuseproblem Herr zu werden, gibt es nun an der
Clemensschule eine Elterninitiative, die gerne eine „Läusepolizei“ einrichten möchte.
Das bedeutet, dass Ihre Kinder in regelmäßigen Abständen von geschulten Müttern
in der Schule auf Läuse und Nissen kontrolliert werden.
Hierzu benötigen wir Ihre Einverständniserklärung.
Ihr Einverständnis ist bis zum Ende der Schulzeit gültig. Sie können es jederzeit
schriftlich widerrufen.
Falls bei Ihrem Kind ein Befall festgestellt wurde, werden Sie von uns in Kenntnis
gesetzt. Ihr Kind sollte die Schule erst dann wieder besuchen, wenn Sie eine
Läusebehandlung durchgeführt haben.
Bitte beachten Sie auch, dass bei einem positiven Befund, alle (!)
Familienmitglieder, ausnahmslos mit behandelt werden müssen.
Es sind viele Läusemittel auf dem Markt, bitte lesen Sie genau den Beipackzettel
durch. Jedes Mittel bedarf seiner eigenen Anwendung!
Am nächsten Morgen können Sie die Haare problemlos mit einem Läuse/
Nissenkamm (ebenfalls in der Apotheke erhältlich) durchkämmen. Trotzdem ist es
erforderlich, dass Sie die Haare danach noch auf Eier und Nissen durchsehen, da
der Kamm nur die Läuse erwischt, aber nicht die Nissen und Eier von den Haaren
entfernen kann. Das geht nur einzeln mit den Fingern. Dies erfordert, je nach
Haarlänge, eine gewisse Zeit, lohnt sich jedoch sehr, da die Nissen und Eier nur so
vom Haar entfernt werden können und sonst bei einer Nachkontrolle ein erneuter
positiver Befund entsteht.
Im Anschluss daran kann Ihr Kind wieder die Schule besuchen.
Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie Ihr Kind und alle anderen Familienmitglieder
nach 8-10Tagen erneut einer Läusebehandlung unterziehen. Nur dann ist die
Behandlung ganz abgeschlossen und ein erneutes Auftreten der Läuse
unwahrscheinlich, außer bei einer neuen Ansteckung.
Nach ca. 12 Tagen erfolgt eine Nachkontrolle ihres Kindes in der Schule.
Da aus unbehandelten Eiern nach 7-8 Tagen Nymphen schlüpfen, die sich innerhalb
von 9-12 Tagen zu Läusen entwickeln und dann wieder Eier legen, muss dieser
Kreislauf durchbrochen werden.
Während das Mittel einwirkt, sollten Sie die Betten aller Familienmitglieder frisch
beziehen, Sofas und Teppiche gründlich absaugen und die aktuell getragene
Kleidung ( auch Jacken und Mützen ) waschen. Hierbei ist eine Temperatur von 60°C
ausreichend. Kuscheltiere können Sie einfrieren (ca. 48 Stunden) oder für 3 Tage
luftdicht in Säcken aufbewahren. Nach dieser Zeit gibt es keine überlebenden Eier
oder Läuse mehr. Da die Läuse alle 2-4 Stunden Blut saugen müssen und die Eier
ohne Sauerstoff nicht überleben können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihrer Mithilfe!

Einverständniserklärung
Mein Sohn/ meine Tochter ____________________________
Klasse ________________________________
______darf von der Läusepolizei untersucht werden.
______darf NICHT von der Läusepolizei untersucht werden.

Wesuwe, den_____________________________
________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

