Liebe Eltern der Freien Interkulturellen Waldorfschule Berlin,

In Zusammenarbeit mit unserem Schularzt und unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Bestimmungen im Bezug auf die Behandlung von Läusen möchten wir Ihnen nun einige
Informationen zukommen lassen, auf die wir uns als Kollegium geeinigt haben.
Falls Sie bei Ihrem Kind Läuse oder Nissen feststellen, ist es notwendig die unten
aufgelisteten Schritte gewissenhaft zu befolgen um weitere Verbreitung der Läuse zu
vermeiden!

1. Informieren:
Alle Kontaktpersonen (nahe und fernere (Patchwork-) Familienangehörige, Familien der
Klasse usw. bzw. alle Hortgruppen, Sportvereins-Gruppen, Chor etc. sind zu
informieren: „Es gibt Kopfläuse, bitte im eigenen Umfeld wiederholt (!) das gesamte
Haar gründlich nach Läusen und Nissen durchsuchen!“
2. Behandeln und weitere Maßnahmen: Alle Familienangehörigen, bei denen Nissen/
Läuse gefunden wurden, müssen umgehend behandelt werden.
Empfehlung: Silikonöl Dimeticon, z.B. Nyda L oder Mosquito Läuseshampoo kann frei
gekauft oder auch vom Kinderarzt per Rezept verordnet werden. Ausführliche und
genaue „Anwendungshinweise“ finden Sie auf der Packungsbeilage. Besorgen Sie sich
auch gleich einen sog. Läuse- und Nissenkamm oder auch einen Tierhaarkamm (ist
noch feiner). Das Mittel "erstickt" sozusagen die Läuse und Nissen. Die Empfehlung des
Schularztes ist das Mittel 1-2 Stunden einwirken zu lassen! Nach etwa 9 Tagen muss die
Behandlung ein weiteres Mal vorgenommen werden.
Des Weiteren ist es wichtig Bettwäsche, Handtücher und Kleidung regelmäßig zu
waschen (60 Grad!) und Kuscheltiere und Wollmützen etc. für mind. 48 Std einzufrieren.
3.Bescheinigen:
Für den erneuten Schul-/Hortbesuch füllen Sie bitte eine Bescheinigung selbst aus (Sie
finden diese im Sekretariat), die Ihr Kind dann in der Schule (Klassenlehrer/in oder im
Sekretariat) abgeben soll. Sie müssen bescheinigen, dass nachdem die Läuse/Nissen
gefunden wurden eine Erstbehandlung durchgeführt wurde und alle weiteren
Vorsichtsmaßnahmen (siehe oben) vorgenommen wurden, sodass ein weiterer Befall
auszuschließen ist und dass Sie in 9 Tagen (+/- 24 Std) eine weitere Behandlung
vornehmen werden. Ohne diese Bescheinigung darf das Kind nicht am Unterricht
teilnehmen!!
Ausführliche Informationen dazu noch im Internet: www.kindergesundheitinfo.de/themen/krankes-kind/kopflauese/behandlung
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Maßnahmen in unserer Schule
Als Schule haben wir im Laufe des letzten Schuljahres eine "Läusekontrolle" eingeführt,
die sich als sehr erfolgreich erwies. Wir werden weiterhin in regelmäßigen Abständen
(z.B. am ersten Tag nach jeden Ferien) alle Kinderköpfe untersuchen um etwaige
Vorkommnisse schnell unter Kontrolle zu haben. Ab diesem Jahr sollen hier freiwillige
Eltern (mind. zwei aus jeder Klasse) die Untersuchung vornehmen. Hierfür bitten wir Sie
die Einverständniserklärung zu unterschreiben und diese bis zum 17. September 2018
wieder mitzugeben. Wenn Sie keinen Drucker zu Hause haben, bekommen Sie die
Einverständniserklärung im Sekretariat.

Mit freundlichen Grüßen,
Das Kollegium der Freien Interkulturellen Waldorfschule Berlin

Berlin, 10. September 2018

............................................................................................................................................................
Hiermit erlaube ich den Kolleg*innen der Freien Interkulturellen Waldorfschule (bzw.
unterstützenden Eltern) mein Kind
............................................................................................................. (Name/ Klasse) in
regelmäßigen Abständen und bei Aufkommen innerhalb der Klasse nach Läusen/Nissen
zu untersuchen.
.................................................................................................. Datum, Unterschrift
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