
 

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Läuse-Elternbriefs (Email) vom XX.YY.2018. 

Hiermit wird bestätigt, dass ich mein Kind 
 
Name:________________________________________________ 

O bei Kopflausbefall mit einem Läusemittel behandelt und mit Nissenkamm und Pflegespülung die Haare 

ausgekämmt habe. Eine zweite Behandlung werde ich 9 Tage nach der ersten Behandlung nochmals 

durchführen; ebenso werden die Haare am 5., 9., 13. und 17. Tag nass ausgekämmt. 

O auf Kopflausbefall hin untersucht habe und keine Kopfläuse oder Larven gefunden habe. Das Kind werde ich 

die nächsten sechs Wochen einmal wöchentlich mit dem nassen Auskämmen kontrollieren. 

Sollten Sie den Läuse-Elternbrief nicht erhalten haben, so haben Sie die Möglichkeit auf unserer Homepage 

www.grundschule-obrigheim.de sich den Brief herunterzuladen, weiterführende Informationen und die 

Checkliste zur Läusebekämpfung zu finden. 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:______________________________________________ 
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