Grundschule Pewsum
Woltzetener Str. 13
26736 Krummhörn
Tel.: 04923-8785
Fax.: 04923-805701
http://www.grundschule-pewsum.de
schulleitung@grundschule-pewsum.de
Grundschule Pewsum  Woltzetener Str. 13  26736 Krummhörn

15.09.2009
An die
Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Pewsum
Betr.: Läusebefall, Bezug: § 45 Bundesseuchengesetz
Sehr geehrte Damen und Herren,
es kommt immer wieder vor, dass Schulkinder von Kopfläusen befallen werden. Sobald wir in der Schule
davon Kenntnis erhalten, müssen wir, um einer Ausbreitung vorzubeugen, entweder Klassenkameraden
oder auch einen größeren Kreis von Schülern durch einen Beauftragten des Amtes für
Gesundheitswesen untersuchen lassen. Für diese Untersuchung benötigen wir das Einverständnis der
Erziehungsberechtigten.
Es ist jedoch außerordentlich umständlich und zeitraubend, für jeden Einzelfall jeweils die
Genehmigung der Erziehungsberechtigten einzuholen. Um in Zukunft unmittelbar reagieren zu können,
bitten wir Sie, uns Ihr Einverständnis mit notwendig werdenden Untersuchungen auf Kopfläuse auf
dem untenstehenden Abschnitt zu bestätigen.
Eltern, die diese Zustimmung verweigern, sind verpflichtet, ihr Kind dem Hausarzt vorzustellen und
sich den Nichtbefall des Kindes mit Läusen schriftlich bestätigen zu lassen. Das Kind darf erst nach
Vorlage des Attestes die Schule wieder besuchen.
Sollten Sie bei Ihrem Kind Kopfläuse entdecken, dann informieren Sie uns bitte sofort, damit wir eine
allgemeine Untersuchung veranlassen können. Wenn uns der Befall mit Läusen verschwiegen wird, dann
ist der Verbreitung in der Schülerschaft (und darüber hinaus) keine Grenze gesetzt. Die
vertrauensvolle Zusammenarbeit auf diesem Gebiet liegt also in unser aller Interesse.
Mit freundlichen Grüßen

Radomski – Schulleiter


Wir, die Erziehungsberechtigten/ Ich, die/der Erziehungsberechtigte der Schülerin/des Schülers
Name, Vorname:

, geb.

habe(n) die Information der Grundschule Pewsum zur Überprüfung auf Kopfläuse erhalten.
Wir erklären uns / Ich erkläre mich damit einverstanden, dass unser /mein Kind beim
Auftreten von Kopfläusen bei einem Mitschüler von einem Beauftragten des Amtes für
Gesundheitswesen in der Schule auf Läuse befall überprüft wird.
Wir erklären uns /Ich erkläre mich damit nicht einverstanden und werde(n) stattdessen bei
Bedarf ein Attest des Hausarztes vorlegen. Uns ist /Mir ist bekannt, dass unser / mein Kind
bis zur Vorlage des Attests die Schule nicht besuchen darf.

Krummhörn, den

Unterschrift:

