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Liebe Eltern

Liebe Eltern

Falls im Schulhaus bei vereinzelten Kindern Kopfläuse festgestellt
werden, ist dies kein Grund zur Aufregung! Machen wir lieber Jagd auf
Läuse, statt nach „Schuldigen" zu suchen!
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Wie kommt man zu Läusen?
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Läuse sind nicht ein Zeichen mangelhafter Körperpflege. Sie lassen
sich durchaus auf gepflegten Köpfen nieder. Ein Hauptgrund dafür ist
unsere immer grösser werdende Reisefreudigkeit. Eine Übertragung
erfolgt nur über direkten Kopfkontakt oder über das Austauschen von
Kopfbedeckungen, gemeinsam benützte Kämme, Haarbürsten usw.
Kopfläuse sind keine Überträger von Krankheiten. Sie sind
zwar unangenehm, aber harmlos.
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Vorbeugen

Vorbeugen

Wir sind darauf angewiesen, dass Sie sich im Falle eines zuhause
festgestellten Nissen- oder Lausbefalls bei der Klassenlehrperson
melden.
Regelmässige Kontrollen sind die beste Vorbeugung. Darum werden
in allen Schulen in Turbenthal mindestens 1 x pro Jahr Kontrollen
durchgeführt - nach Bedarf mehr. Sie werden zur gegebenen Zeit
informiert.
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Behandlung

Behandlung

Falls bei Ihrem Kind ein Nissen- oder Lausbefall festgestellt wird,
werden Sie von der Lauskontrolleurin persönlich beraten.
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Weitere Informationen
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finden Sie im Internet, z.B. unter: www.kopflaus.ch
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