Florenbergschule
Liebe Eltern,
leider mussten wir erneut Läuse in einer Klasse feststellen. Dies ist nicht dramatisch, aber mit Sicherheit
sehr unangenehm und für betroffene Familien mit hohem Reinigungsaufwand verbunden. Läusebefall
kennt leider keine Grenzen und kann jeden treffen. Gerade in dieser Jahreszeit ist das zudem keine
Seltenheit. Dennoch möchten wir diesmal über die normalen und vorgeschriebenen Schritte hinaus
grundsätzliche Maßnahmen durchführen und bitten um Ihre Unterstützung bzw. Ihr Verständnis. So
wurden auf Antrag beim Schulträger die Reinigungsintervalle der Situation angepasst und verkürzt: Die
Schule wird ab morgen für einen befristeten Zeitraum komplett täglich gereinigt. Weiterhin wurden alle
Textilsofas, Plüschtiere und Kissen aus den Schulräumen entfernt. Alle Teppichfliesen für Sitzkreise
wurden eingesammelt und sollen bei nächster Gelegenheit starken Minustemperaturen ausgesetzt
werden, um möglicherweise vorhandene Läuse abzutöten.
Die Kinder wurden heute gebeten, alle Sportbeutel und Textilien wie Kissen, Jacken, Handschuhe,
Schals, Mützen und Hausschuhe aus den Klassenräumen bzw. Fluren zu entfernen und zum
prophylaktischen Waschen mit nach Hause zu nehmen. Hierbei ist auf die entsprechenden Temperaturen
zu achten. Da Läuse hitzeempfindlich sind, wäre eine Wäsche bei 60 Grad über mindestens 10 Minuten
wirksam. Nicht waschbare Textilien wie auch Stofftiere können in der Gefriertruhe bei -18° C über 48
Stunden gelagert werden.
Informationen zu Kopfläusen

siehe auch: >> http://www.drpabel.de/html/kopflause.html

1. Schauen Sie bitte bei allen Familienmitgliedern, insbesondere Ihren Kindern nach, ob sich Läuse in
den Haaren festgesetzt haben. Am besten scheitelt man das Haar mit einem Kamm Strich für Strich
und sucht mit einer Leselupe nach Läusen und deren Eiern (Nissen).
2. Wenn Sie keine Läuse finden, achten Sie bei Ihren Kindern in den nächsten acht Tagen auf mehr als
gewöhnliches Kopfjucken. Wenn sich die Kinder ständig kratzen müssen, wiederholen Sie bitte die
Nachschau.
3. Sobald Läuse festgestellt wurden, melden Sie dies bitte umgehend im Sekretariat oder der
Klassenlehrerin. Sie erhalten dann die notwendigen Informationen. Es besteht Meldepflicht! Wir
weisen nachdrücklich darauf hin, dass die Kinder, bei denen Läusebefall festgestellt wurde, erst nach
einer Behandlung mit einer ärztlichen Bescheinigung die Schule wieder besuchen können.
Das Gesundheitsamt steht besorgten Bürgern beratend und unterstützend zur Verfügung. Ansprechpartnerin im Kreisgesundheitsamt Fulda ist Frau Weber, 0661- 6006- 649 hygiene@landkreis-fulda.de.
Abgabe gebrauchter Computer
Abschließend möchten wir noch einmal auf unsere Aktion ‚Abgabe von Computern’ (siehe Elternbrief
Nr. 4.) hinweisen, die sich in den letzten Tagen reger Nachfrage erfreute. Bis Freitag können Sie noch
letztmalig gute Geräte telefonisch zu Preisen zwischen 30 und 50 Euro erwerben. Die eingenommenen
Gelder kommen umgehend der Schülerbibliothek zu Gute.
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