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                                     Liebe Eltern                               

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Durchführung der Läusekontrolle. Um einen 

reibungslosen Ablauf sicherstellen zu können, sind wir auf Ihre wertvolle Unterstützung 

angewiesen. Es ist wichtig, dass Sie die Schule oder Tagesschule informieren, sollten Sie bei 

Ihrem Kind Läuse oder Nissen entdecken. 

Die Läusekontrolle in der Schule wird wie folgt ablaufen: 

- Vor den Ferien erhalten alle Kinder das Kontrollblatt «Fertig mit der Laus» mit nach 

Hause. Dieses ist am ersten Schultag des jeweils neuen Quartals ausgefüllt 

mitzubringen. 

- Die Kontrolle erfolgt immer kurz nach den Schulferien. 

- Werden bei einem Kind Läuse entdeckt, informieren wir seine Eltern unverzüglich 

telefonisch und schriftlich. 

- Kinder, bei denen Läuse festgestellt werden, sowie alle weiteren Familienmitglieder, 

müssen noch am gleichen Tag mit einem Spezialshampoo behandelt werden. Das 

Kind sollte den Schulbetrieb an diesem Tag verlassen, sofern dies mit Hilfe der Eltern 

organisiert werden kann. 

- Kinder, bei denen Nissen festgestellt werden, sind gemäss Beiblatt zu behandeln. 

- Eine erste Nachkontrolle dieser Kinder erfolgt nach 2-3 Wochen.  

- Im Rahmen einer 2. und 3. Nachkontrolle im Abstand von einer Woche, werden die 

Ergebnisse der Behandlung geprüft. Nur wenn die Kinder nissenfrei sind, kann von 

einer erfolgreichen Behandlung gesprochen werden. Werden danach nochmals 

Läuse entdeckt, stammen diese von einer anderen Quelle.  

- Das Ziel sollte sein, nur so viele Nachkontrollen zu machen, wie nötig sind. Werden 

allerdings nach der 3. Nachkontrolle immer noch Nissen festgestellt, kontaktieren wir 

die Eltern für die Organisation einer 4. Nachkontrolle. Diese Zusatzkosten verrechnen 

wir den Eltern.  

- Wird in einer Klasse ein Läuse-  oder Nissenbefall festgestellt, informieren wir die Eltern 

aller Kinder mit dem Infozettel «Achtung, es juckt und krabbelt». 

Zusammenfassung: 

- Kontrolle nach allen Schulferien 

- Kinder mit Läusen müssen am gleichen Tag zu Hause behandelt werden. 

- Bei Nissenbefall müssen alle Nissen entfernt werden. 

- Werden bei der Kontrolle Läuse oder Nissen gefunden, werden sämtliche Eltern 

informiert.  

Zur Behandlung von Läusen müssen die von den Apotheken empfohlenen Produkte 

verwendet werden (Bsp. Hedrin oder Paramix). Diese Mittel können Sie in der Apotheke des 

Centre Brügg oder in Ipsach beziehen. 

Produkte auf rein pflanzlicher Basis genügen leider nicht, können aber zur Prävention dienen. 

Besten Dank für Ihre Unterstützung. 


