
Giffers, 7. September 2018 
 
 

 
 
Läusebefall am Schulort Giffers 
 
 
Geschätzte Eltern 
 
In den letzten Tagen wurden einzelne Fälle von Läusebefall an unserer Schule gemeldet. Wir sind 
dankbar für jede Meldung, so dass auch Massnahmen ergriffen werden können. Läusebefall ist keine 
Schande und auch kein Zeichen von mangelnder Hygiene. 
 
Das Läuseteam führt in allen Klassen regelmässig Kontrollen durch. 
Damit sich der Befall von Läusen bis dahin nicht ausbreitet, sind folgende Massnahmen verbindlich zu 
beachten: 
 

• Kontrollieren Sie sofort und regelmässig die Haare aller im Haushalt lebenden Personen. 
 

• Nissen (Eier) sehen aus wie Schuppen. Sie kleben an den Haaren und können nicht 
weggeblasen werden. Sie befinden sich häufig hinter den Ohren und am Haaransatz. 

 

• Werden Läuse oder frische Nissen (in Kopfnähe) festgestellt, muss zweimal im Abstand von 7 
Tagen ein Läusemittel aus der Apotheke oder Drogerie angewendet werden. Wir empfehlen 
das Läusemittel PARANIX. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass ein Läuseshampoo die 
Nissen meistens nicht abzutöten vermag. Um eine 100%ige Sicherheit zu erlangen, müssen 
diese Nissen mit einem speziellen Läusekamm und auch von Hand aus dem Haar entfernt 
werden. Diesen Vorgang wiederholen Sie bitte so lange, bis keine einzige Nisse mehr 
vorhanden ist. 

 

• Kleider und Bettwäsche müssen bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Die Wäsche 
sollte bei Läusebefall täglich gewechselt werden und bis zum Waschen in einem Plastiksack 
aufbewahrt werden. 

 

• Kleidungsstücke, Stofftiere, Haarbürsten, Velohelme, etc. die diese Temperatur nicht 
vertragen, können für 24 Stunden in einem Plastiksack ins Gefrierfach gelegt werden. 

 

• In den Garderoben ist eine grosse Übertragungsgefahr vorhanden. Bitte Mützen, Stirnbänder, 
etc. in den Jackenärmeln oder in der Schultasche versorgen. 

 
Eine einzelne Nisse genügt und das Problem beginnt von Neuem. 
 
Wir danken Ihnen für das rasche und umgehende Handeln, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Nadia Corpataux, 079 944 60 67. 
 
 
Im Namen der Primarschule Giffers-Tentlingen-St. Silvester und des Elternrats 
 
 
Thomas Bertschy, Schulleiter [PS GTS] 


