
  
 

 

 

Auftreten von Kopfläusen bei Kindergarten- und Schulkindern 

MERKBLATT FÜR ELTERN 
 

Das Thema Kopfläuse ist immer wieder aktuell an Schulen. 

Läuse sind lästig. Aber sie sind nicht gefährlich und übertragen auch keine Krankheiten. Ihr 

bevorzugter Lebensraum ist die menschliche Kopfhaut, und nur dort können sie überleben! 

Um ihr Kind vor Läusebefall zu schützen, empfehlen wir Ihnen, ein vorbeugendes Mittel anzuwen-

den. Diese Produkte sind geruchsabweisend, aber nicht 100% wirksam, darum braucht es eine 

häufige Kontrolle, ob sich Läuse und Nissen im Haar befinden. 

Mit richtigem Lausshampoo soll nur behandelt werden, wer wirklich Läuse hat. 

Haarkontrolle auf Kopfläuse 

• Arbeiten Sie bei gutem Licht. Am besten in der Nähe eines Fensters. 

• Bürsten Sie das Haar durch, um Knoten zu lösen. Scheiteln Sie dann Schritt für Schritt das ganze Haar mit Hilfe 

eines Kamms durch.                                                                                                                                                                                                               

Oder Sie können nach der Haarwäsche eine Portion Pflegespülung aufs Haar geben. Das Haar Strähne für Strähne 

mit einem Nissenkamm bis zu den Spitzen durchkämmen. Den Kamm nach jeder Strähne auf einem Küchenpapier 

ausstreichen. Läuse sind so als kleine Tierchen und Nissen als kleine Punkte zu erkennen. 

• Achten Sie auf Nissen, die Eier der Läuse. Diese kleben gewinkelt auf einer Seite des Haares und sind weiss bis 

bräunlich. Sie haben etwa die Grösse eines Sandkorns und können von Auge gerade noch erkannt werden. Nissen 

lassen sich nur mit Widerstand vom Haar entfernen. 

 

 

                                                                                                                                              

 

richtige Kontrolle                                          Nissen                                                                            Kopfläuse 

• Nissen werden leicht mit Schuppen verwechselt. Diese kleben jedoch nicht wie die Nissen am Haar, sondern 

können leicht gelöst werden und sind von unregelmässiger Form. Wenn Sie sich nicht sicher sind, nehmen Sie 

eine Lupe zu Hilfe. 

• Läuse werden eher selten gesehen. Sie sind lichtscheu und verschwinden sofort im Dunkeln. Ausgewachsene 

Läuse haben etwa die Grösse eines Sesamsamens. 

Melden Sie bitte der Lehrperson, wenn Sie bei Ihrem Kind Nissen (evtl. Läuse) entdeckt haben. Es 

wird dann bei der ganzen Klasse eine Kontrolle gemacht, damit die Läuse keine Chance haben, sich 

weiter auszubreiten. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Bei Unklarheiten geben wir gerne Auskunft. 
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Hilda Herger                      041 870 56 38 zuständig für die Schulen Schächental 

 


