
 

 
 
 
 
 
Liebe Eltern! 
Nun hat es uns schon wieder erwischt! In unserem Kindergarten gehen die Kopfläuse wieder um. 
Darüber möchten wir Sie heute informieren und um Ihre aktive Mithilfe bitten, damit wir die 
Plagegeister endgültig loswerden - im Interesse aller Kinder und auch Mitarbeiter.  
 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Ausführungen aufmerksam durch. 
 

Das wichtigste vorab: Läuse sind weder gefährlich noch haben sie etwas mit persönlicher Sauberkeit 
am Hut. Bitte denken Sie nicht, dass jedes Lausopfer automatisch aus einem unsauberen Umfeld 
kommt. Eine solche Denkweise wäre diskriminierend und stimmt mit den tatsächlichen Verhältnissen 
nicht überein.  

FAKT ist: Einer Laus ist es egal, wie sauber der Kopf ist! 
 

Kopfläuse sind aber vor allem eines: HOCH ANSTECKEND!! 
                                                                                                           

Wir müssen daher ausschließen, dass sich inzwischen noch mehr Kinder in unserer Einrichtung 
angesteckt haben. Außerdem müssen wir uns darauf verlassen können, dass bei allen Kindern mit 
Läusen und ebenso bei jedem, der im direkten Umfeld unserer Kinder Läuse hat, eine wirksame 
Behandlung durchgeführt wird  und dass uns jeder Befall im Kindergarten gemeldet wird! 
 

Sie sind nach § 34 Infektionsschutzgesetz  gesetzlich dazu verpflichtet. Wir werden Ihre 
Informationen entsprechend vertraulich behandeln, wir sind allerdings verpflichtet, den 

Läusebefall mit Namen dem Gesundheitsamt zu melden.  
Das hat keinerlei negative Folgen für Sie und Ihr Kind. 

 
Kontrolle und KONSEQUENTE Behandlung – das  sind die Voraussetzungen, damit der Lausbefall in 
unserem Kindergarten keine weiteren Kreise zieht. Sollten Sie Läuse feststellen, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Arzt oder Apotheker, lassen Sie sich ein Mittel zur Bekämpfung von Läusen geben. Wenden 
Sie die Mittel nach Gebrauchsanweisung an und entfernen Sie BITTE nach der Behandlung noch am 
selben Tag äußerst sorgfältig alle vorhandenen Nissen/ Eier bei sehr gutem Licht, systematisch von 
einer Seite des Kopfes zur anderen, Strähnchen für Strähnchen, Nissen mit den Fingernägeln über 
das Haar abziehen oder betroffene Haare mit der  Nagelschere abschneiden. Wenn die Behandlung 
mit einem Antiläusemittel durchgeführt wurde, kann das Kind am nächsten Tag, mit einer schriftlichen 
Bestätigung der Eltern über die Durchführung dieser Behandlung, wieder die 
Gemeinschaftseinrichtung besuchen. 
Vielleicht erscheinen Ihnen all diese Maßnahmen auf den ersten Blick recht aufwendig. Sie sind aber 
unverzichtbar und tragen dazu bei, dass unser Kindergarten ein  Hort für Kinder bleibt, wo sie sich 
wohl fühlen und sich ohne Berührungsängste austoben können. Helfen Sie uns also bitte, damit Läuse 
bei uns keine Chance haben. Da auch wir unsere Einrichtung entsprechend desinfizieren und 
reinigen, werden wir hoffentlich bald die Läuseplage in den Griff bekommen! 
 
Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. 
 
Herzlichen Dank 
 
 
 
 
 
 
 


