Anhang 1

Gesucht: Personen, die bei Lausprävention mithelfen
Liebe interessierte Eltern
Kopfläuse sind verbreitet und können überall auftreten. Sie können zwar unangenehm sein, sind aber
harmlos. Die Übertragung erfolgt durch Körperkontakt. Die Gefahr ist dort am größten, wo „Köpfe
zusammengesteckt“ werden, also bei Spiel, Sport, in der Schule oder zu Hause. Das Auftreten von
Kopfläusen ist nicht das Resultat mangelnder Hygiene. Kopfläuse fühlen sich auch in täglich
gewaschenen Haaren ausgesprochen wohl. Ein Befall darf unter keinen Umständen verheimlicht
werden, denn nur durch gute Zusammenarbeit von Eltern, Schule und Schularzt wird es gelingen, die
Läuse wirksam zu bekämpfen: Gemeinsam gegen die Läuse!
In der Schule Kehrsatz wird gemeinsam mit den Eltern systematisch gegen Läuse vorgegangen. Dabei
finden 2x im Jahr Präventionsuntersuchungen statt, an welchen alle Kinder von Kindergarten bis und mit
6. Klasse untersucht werden.
Wäre die Arbeit in der Läusecrew etwas für Sie?
Sie
werden
von
professionellen
Läusefachpersonen
ausgebildet
und
bei
den
Präventionsuntersuchungen begleitet. Sie sind dann nicht nur kompetent ihre eigenen Kinder zu
untersuchen sondern auch andere Kinder, Familien bzw. die Schule bei der Läuseprävention zu
unterstützen und leisten so einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft.
Wie hoch ist der Zeitaufwand für die Läusecrew?
 Einmalig ½ Tag Ausbildung (8.15 - 11.45h)
 Zwei ½ Tage pro Schuljahr für die Präventionsuntersuchungen
 Mithilfe bei Nachkontrollen (je nach Bedarf) oder Einsatz bei Läusebefall in betroffenen Klassen
Welche Aufgaben übernimmt die Läusecrew?
 Sie machen an zwei Halbtagen pro Jahr eine Präventionsuntersuchung bei allen Kindern der
Primarstufe.
 Sie machen allfällige Nachkontrollen oder werden zum Einsatz bei Läusebefall angefragt.
 Wichtig: Bei Unsicherheiten / Fragen ist stets eine Fachperson anwesend
Welche Entschädigung erhält die Läusecrew?
 Fr. 25.-/h für die Einsätze
Termine
 Präventionsuntersuchungen sind immer im September und März an einem Mittwochmorgen
Bei Interesse oder Fragen wenden
(iris.trachsel@schulen-kehrsatz.ch)
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Schulleitung Kehrsatz

Schulleitung Kehrsatz und Elternrat Kehrsatz
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