
          

Kopfläuse – was tun? 

Sehr geehrte Eltern,  

in der Klasse / Gruppe Ihres Kindes sind Kopfläuse festgestellt worden. Das ist natürlich lästig 
und unangenehm – aber kein Grund zur Panik. Wichtig ist nur, dass wir alle eng 
zusammenarbeiten: Sie als Eltern und das pädagogische Personal in unseren Einrichtungen. 
Denn Kopfläuse sind meist „Gruppensache“. Sie verbreiten sich leicht weiter, insbesondere von 
Kinderkopf zu Kinderkopf, da Kinder beim Spielen und Toben oft engen Kontakt haben. Deshalb 
ist es auch möglich, dass noch weitere Kinder der Klasse / Gruppe von Kopflausbefall betroffen 
sind. 

Kopfläuse sind flügellose Insekten. Sie leben auf dem behaarten Kopf von Menschen und 
ernähren sich von Blut, das sie nach einem Stich aus der Kopfhaut saugen. Lausweibchen legen 
täglich mehrere Eier. Diese befinden sich in Hüllen (Nissen), die an der Haarwurzel festkleben. 
Aus den Eiern schlüpfen in 7-10 Tagen Larven. Danach sind die Nissen besser sichtbar. Die 
Larven können in der ersten Woche den Kopf ihres Wirts noch nicht verlassen und entwickeln 
sich in 9-11 Tagen zu geschlechtsreifen Läusen. 

 

Jeder Mensch kann Kopfläuse bekommen. Es spielt keine Rolle, wie oft man sich wäscht und die 
Wohnung reinigt, denn Kopfläuse leben nicht vom Schmutz, sondern allein vom menschlichen 
Blut. Kopfläuse können weder springen noch fliegen. Sie werden in der Regel bei direktem Haar-
zu-Haar-Kontakt übertragen. Kopfläuse sind alle 2-3 Stunden auf das Saugen von Blut 
angewiesen, sonst trocknen sie aus und verenden spätestens nach 55 Stunden. Durch Kopfläuse 
werden keine Krankheitserreger übertragen. Allerdings verursachen Kopfläuse lästigen Juckreiz 
und – infolge des Kratzens – entzündete Wunden auf der Kopfhaut.  

Wir bitten Sie, noch heute die Kopfhaut und die Haare Ihres Kindes (und ggf. der Geschwister) 
gründlich auf das Vorhandensein von Kopfläusen zu untersuchen. Bei Kopflausbefall sind Sie 
gesetzlich zur unverzüglichen Mitteilung an die Schule verpflichtet. Hieraus erwachsen 
Ihnen keine Nachteile; im Gegenteil: aufgrund Ihrer Information werden Maßnahmen ergriffen, 
um den Kopflausbefall in der Klasse oder Gruppe Ihres Kindes einzudämmen und die Kinder vor 
einem erneuten Befall zu schützen.  

 

 



Sie helfen damit, dass eine Weiterverbreitung der Läuse unterbunden wird und vom 
Gesundheitsamt nicht umfangreiche, den Ablauf des Schullebens störende Maßnahmen 
eingeleitet werden müssen. 

Folgende Richtlinien sind im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) §34, Abs. 5 zu 
beachten:  

1.  Bei Kopflausbefall sind die Eltern bzw. Sorgeberechtigten gesetzlich zur unverzüglichen 
Mitteilung an die Einrichtungsleitung (Kinderhaus, Schule oder sonstige 
Gemeinschaftseinrichtung) verpflichtet.  

2.  Die Schule muss das Gesundheitsamt informieren.  

3.  Ein Kind mit Kopflausbefall muss zunächst zu Hause bleiben und sollte unverzüglich 
(am 1. Tag) mit einem zugelassenen Arzneimittel gegen Kopfläuse behandelt werden.  
Nach der ersten Behandlung mit einem geeigneten Arzneimittel darf das Kind die 
Einrichtung (24 Stunden nach der Behandlung) ohne Vorlage eines ärztlichen Attests 
wieder besuchen.  

Anerkannte Mittel gegen Kopfläuse sind rezeptfrei in Apotheken erhältlich. 

4.  Um die Läuseplage sicher loszuwerden, ist eine zweite Behandlung nach 8 – 10 Tagen 
nötig, da Läuseeier u. U. eine Behandlung überleben und aus ihnen wieder Larven 
schlüpfen können. Durch die zweite Behandlung werden alle Larven beseitigt, bevor sie 
mobil und geschlechtsreif geworden sind.  

5.  Kämme, Haarbürsten, -spangen und -gummis sollen in heißer Seifenlauge gereinigt 
werden. Handtücher, Leib- und Bettwäsche sollen gewechselt und bei 60°C gewaschen 
werden. Sonstige Gegenstände, auf die Kopfläuse gelangt sein könnten, können durch 
Verschließen über 3 Tage in einem Plastiksack entlaust werden – dann sind alle Läuse 
vertrocknet.  

Wichtig! 

Um den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass alle Kinder einer Klasse / Gruppe von 
ihren Eltern auf Kopflausbefall untersucht und ggf. behandelt worden sind, bitten wir Sie, den 
unteren Abschnitt dieser Mitteilung unverzüglich unterschrieben der Klassenleitung 
zurückzugeben.  

Bitte informieren Sie, falls ein Geschwisterkind in einer anderen Klasse bzw. Schulform 
sitzt, die entsprechende Leitung bzw. Klassenleitung! 

Besten Dank für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Petra König 
Schulleiterin 



 

 

Bescheinigung: Kontrolle von Kopfhaut und Haaren 
 

Ausgabe am: _____________Rückgabe bis: ______________ 
 

 

 

 Name, Vorname des Kindes Klasse bzw. Gruppe: 

 

Erklärung der Eltern / Sorgeberechtigten des Kindes  

Ich habe die Kopfhaut sowie Haare meines Kindes untersucht und weder Läuse noch 
Nissen gefunden.  

Ich habe die Kopfhaut sowie Haare meines Kindes untersucht und Läuse oder 
Läuseeier gefunden.  

Bei festgestelltem Befall:  

Ich habe die Kopfhaut sowie Haare meines Kindes mit einem zugelassenen 
Arzneimittel gegen Kopfläuse behandelt und die Haare mit einem Nissenkamm nass 
ausgekämmt.  

Ich versichere, dass ich nach 8-10 Tagen eine zweite Behandlung durchführen werde, um die 
Weiterverbreitung der Kopfläuse zuverlässig zu unterbinden. 

 

 

 

 

Datum    Unterschrift eines Elternteils / Sorgeberechtigten  


