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Auszug aus dem Protokoll 
der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz 

vom 15. Mai 2018 

62. 
Neukonzeption «Kopflausbekämpfung in den Volksschulen Zürich» 
 
IDG-Status: öffentlich  

 
1. Zweck des Beschlusses 
Als Umsetzungsvorschlag zum Geschäftsantrag Nr. 16.300.038 vom 29. November 2016 
von Hans-Peter Fürst, wonach Fachfrauen/Fachmänner Kopflausbekämpfung bestimmt 
werden sollen, die auf Anforderung in die Klassen/Schule/Horte gehen, wird der Präsiden-
tinnen- und Präsidentenkonferenz (PK) nach eingehender Prüfung der rechtlichen Situa-
tion und der betrieblichen Möglichkeiten des Schulärztlichen Dienstes eine Neukonzeption 
der «Kopflausbekämpfung in den Volksschulen der Stadt Zürich» zur Beschlussfassung 
vorgelegt. 
 
2. Ausgangslage 
Bei Verdacht auf Kopfläusebefall in einer Klasse der Stadtzürcher Volksschulen konnte bis 
Ende 2014 die sog. «Laustante» des Schulärztlichen Dienstes (SAD) aufgeboten werden. 
Diese untersuchte alle Kinder einer Klasse/einer Betreuungseinrichtung auf Kopfläuse und 
forderte die Eltern betroffener Kinder schriftlich auf, Massnahmen zu ergreifen. Im Rahmen 
der städtischen Sparmassnahmen haben die Schulgesundheitsdienste (SG) der Stadt Zü-
rich nach Absprache mit dem Vorsteher des Schul- und Sportdepartementes und nach 
Kenntnisnahme durch die PK diesen „aufsuchenden» Teil des Kopflausdienstes ab Januar 
2015 eingestellt. Die Kopflaussprechstunden, die telefonischen Beratungen, die Unterstüt-
zung von Elternabenden und Schulungsangebote für das Schulpersonal wurden beibehal-
ten. Der Beratungsdienst wurde von den Schulen in der Folge verhältnismässig wenig in 
Anspruch genommen. Die Idee, dass sich als Alternative eine Lehrperson pro Schule zur 
Fachperson «Kopfläuse» schulen lässt, wurde nur in Ausnahmefällen realisiert. 
 
Mit Geschäftsantrag Nr. 16.300.038 vom 29. November 2016 machte der Präsident der 
Schulleiter/-innen-Konferenz, Hans-Peter Fürst darauf aufmerksam, dass in den Schulen 
die Behandlung des Kopflausbefalls nicht «klassendeckend» durchgeführt werde. Oft 
könnten nicht alle Kinder mit Kopflausbefall eruiert werden und die Eltern könnten daher 
keine Behandlung einleiten. So schleppten sich die «Epidemien» oft über unnötig lange 
Zeit dahin und brächen immer wieder bei den gleichen Familien aus. Die Eltern beschimpf-
ten einander und die Lehrperson müsse klärend eingreifen. Mit der intensiveren Nutzung 
der familienergänzenden Betreuung sei die Anzahl «kopfausgefährdeter» Kinder gestie-
gen. Frühe Erkennung, Behandlung und Information der Eltern seien deshalb nötig. Der 
Antragsteller forderte deshalb, dass Fachfrauen/Fachmänner bestimmt werden sollten, die 
auf Anforderung in die Klassen / Schule/ Betreuung gehen. 
 
Diese Forderung hätte eine Rückkehr zum früheren Angebot der «Laus-tante» bedeutet, 
was die Schulgesundheitsdienste (SG) aus Kosten-/Nutzen-Überlegungen nicht anbieten 
können. Die «flächendeckende» Kontrolle sämtlicher Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse bedeutet einen relativ grossen zeitlichen Aufwand im Verhältnis zum erzielten Nut-
zen. Die Statistik aus den Jahren des aufsuchenden Kopflausdienstes zeigt, dass weniger 
als 5 % der untersuchten Kinder von Kopfläusen betroffen waren. In Klassen, welche von 
Kopfläusen betroffen sind, sind dies in der Regel nur 1 bis 2 Kinder. Ausserdem kann der 
frühere Ablauf aufgrund der aktuellen datenschutzrechtlichen Vorschriften ohnehin nicht 
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mehr befolgt werden. Die SG bemühten sich deshalb um einen Kompromiss, der dem An-
liegen des Geschäftsantrages möglichst gut entspricht und gleichzeitig einem gezielten 
Ressourceneinsatz des SAD und der Rechtslage Rechnung trägt. Der Antragsteller 
stimmte dem Vorschlag nach einem gemeinsamen Gespräch zu. Nach eingehender Prü-
fung durch den Rechtsdienst SSD und nach Absprache mit der Datenschutzstelle der Stadt 
Zürich kann dieser unter Voraussetzung der Einwilligung durch die PK umgesetzt werden. 
 
3. Vorhaben  
Ein Hauptpfeiler der Neukonzeption der Kopflausbekämpfung ist die Freiwilligkeit der Kopf-
lausbehandlung, die ihre Grenze an der Gefährdung des Unterrichtsklimas und damit der 
Kernaufgabe der Volksschule, der erfolgreichen Wissensvermittlung hat. 
 
Ob und wo sie eine Kopflauskontrolle und –beratung in Anspruch nehmen wollen, liegt bei 
den Eltern der Schülerinnen und Schüler, Beim Kopflausdienst des SAD erhalten sie diese 
Dienstleistungen jedoch unentgeltlich. 
 
Es sind die Schule und die Schulbehörden, welche mit der erwähnten Kernaufgabe betraut 
sind und denen Massnahmen zur Verfügung stehen, ihre Erfüllung zu ermöglichen und zu 
schützen. Sie sind es entsprechend, denen Betroffene im Zweifelsfall Rechenschaft über 
eine erfolgreiche Kopflausbehandlung ablegen müssen. Zweiter Hauptpfeiler der Neukon-
zeption des Kopflauskonzepts ist deshalb die Kontrolle über den Fortgang eines Kopflaus-
befalls und nötigenfalls die Ergreifung von Massnahmen durch die Schule. 
 
Der dritte Hauptpfeiler der Neukonzeption der Kopflausbekämpfung stellt die (im Unter-
schied zum früheren Vorgehen) durch die Klassenlehrperson vermittelte, proaktive und ge-
zielte Untersuchung und Beratung von Schülerinnen und Schülern – von denen die Klas-
senlehrperson den Eindruck hat, sie seien von Kopfläusen befallen – und ihren Sorgebe-
rechtigten durch den Kopflausdienst des SAD dar.  
 
Der Eindruck, eine Schülerin oder ein Schüler sei von Kopfläusen befallen, kann z.B. dann 
entstehen, wenn die Lehrperson die Läuse und/oder deren Eier auf dem Kopf des betroffe-
nen Kindes optisch erkennt oder wenn sie wahrnimmt, dass sich ein Kind ständig und über 
Tage hinweg am Kopf kratzt, weil es einen Juckreiz verspürt. Der Einsatz des Kopflaus-
dienstes SAD erfolgt somit selektiver und entsprechend weniger zeitaufwändig als früher.  
 
Auf der Basis dieser drei Pfeiler wird den Eltern die Behandlung eines Kopflausbefalls mit 
folgendem Vorgehen nachdrücklich nahegelegt und erleichtert: 
 
Wenn die Lehrperson den Eindruck hat, ein bestimmtes Kind sei von Kopfläusen befallen, 
informiert sie dessen Eltern bzw. dessen Erziehungsberechtigte mittels eines persönlich 
an sie gerichteten Formularschreibens über ihren Eindruck. Sie bittet sie um ausdrückliche 
Zustimmung, die Daten des Kindes dem Kopflausdienst des SAD weitergeben zu dürfen, 
damit dieser sie kontaktieren, seine Dienste anbieten und sie sodann bei der Kopflausbe-
kämpfung unterstützen kann. Dem Schreiben liegt zudem ein Merkblatt bei, das in einfa-
chen Worten und Bildern aufzeigt, wie Kopfläuse erkannt und behandelt werden können.  
 
Wenn die Eltern mit der Weitergabe der Personendaten ihres Kindes an den Kopflaus-
dienst einverstanden sind, bestätigen sie dies durch Unterzeichnung der Einverständnis-
erklärung und senden diese an die Klassenlehrperson zurück.  
 
Sobald die Klassenlehrperson die Einverständniserklärung erhalten hat, erstattet sie dem 
Kopflausdienst des SAD Meldung über den konkreten Verdacht des Kopflausbefalls. 
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Der Kopflausdienst des SAD nimmt Kontakt mit den Eltern auf und bietet ihnen die Verein-
barung einer Konsultation an. Im Bemühen, die Eltern für eine Konsultation zu gewinnen, 
ist auch die Vereinbarung eines Untersuchungs- und Beratungstermins in der Schule des 
Kindes statt in der SAD-Praxis denkbar.  
 
Bei der ersten Konsultation – ca. eine Woche nach der Verdachtsmeldung durch die Lehr-
person – überprüft der Kopflausdienst das Kind auf Kopflausbefall. Fällt der Befund negativ 
aus, stell er den Eltern ein Kopflausfreiheitsattest aus, das sie der Klassenlehrperson zur 
Information zukommen lassen können. Fällt der Befund hingegen positiv aus, bespricht sie 
mit den Eltern, wie sie konkret bei der Kopflausbekämpfung vorgehen sollen. Sie vereinbart 
zudem einen Kontrolltermin ca. vier Wochen später, dann, wenn eine unverzüglich einge-
leitete Kopflausbehandlung beendet sein sollte. Scheint eine Zwischenberatung erforder-
lich zu sein, wird auch dieser Termin sogleich vereinbart.  
 
Bei der Kontrolluntersuchung nach vier Wochen überprüft der Kopflausdienst das Kind auf 
Kopflausbefall. Fällt der Befund negativ aus, stell er den Eltern ein Kopflausfreiheitsattest 
aus, das sie der Klassenlehrperson zur Information zukommen lassen können. Fällt er po-
sitiv aus, wird die Beratung fortgeführt, d. h. ein weiterer Konsultationstermin vereinbart. 
 
Die Klassenlehrperson überprüft ca. fünf Wochen (1 Woche bis zur Erstkonsultation des 
Kopflausdiensts des SAD und 4 Wochen Behandlung) nach ihrer Verdachtsmeldung an 
den Kopflausdienst des SAD ihren Eindruck des Kopflausbefalls jener gemeldeten Schü-
lerinnen bzw. Schüler, die bis dann kein Kopflausfreiheitsattest des Kopflausdiensts des 
SAD  
oder eines Arztes eingereicht haben. Hat sie den Eindruck, ein Kind sei nach wie vor von 
Kopfläusen befallen, lädt sie die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten schriftlich zu ei-
nem Elterngespräch ein.  
 
Sinn des Elterngesprächs ist, den nach wie vor vermuteten Kopflausbefall des Kindes und 
die möglichen Auswirkungen eines solchen auf den Unterricht persönlich darzulegen. Es 
bietet Gelegenheit, den Sachverhalt zu klären und auf die Eltern einzuwirken, das Kind 
untersuchen zu lassen bzw. gegen den Kopflausbefall zu behandeln. Ist die Lernat-
mosphäre in diesem Zeitpunkt aufgrund der Vermutung, das Kind sei von Kopfläusen be-
fallen, bereits in einem Mass gestört, dass die Wissensvermittlung gefährdet ist, kann das 
Kind im Sinne einer «ultima ratio» vom Unterricht dispensiert werden, bis die Eltern mit 
einem ärztlichen Zeugnis seine Kopflausfreiheit darlegen.  
 
Wird eine Dispensation vom Unterricht erwogen, ist dies nebst der Begründung der Einla-
dung bereits im Einladungsschreiben anzukündigen. Die Schulleitung nimmt diesfalls 
ebenfalls am Elterngespräch teil. Anlässlich des Elterngesprächs wird den Eltern sodann 
rechtliches Gehör zu dieser Massnahme gewährt. Das Gespräch wird protokolliert. In einer 
Gesprächspause zum Zweck der Beratung wird die Stellungnahme der Eltern verarbeitet, 
bzw. entschieden, ob die betroffene Schülerin / der betroffene Schüler dispensiert werden 
soll. Gegebenenfalls wird den Eltern die entsprechende Schulleiterverfügung, der die auf-
schiebende Wirkung entzogen ist, unmittelbar danach gegen Quittung ausgehändigt. 
 
4. Kosten, Budget- und AFP-Nachweis 
Der bedarfsorientierte, gezielte Einsatz des Kopflausdienstes SAD kann mit dessen aktu-
ellen Personalressourcen realisiert werden. Es sind keine zusätzlichen finanziellen Mittel 
erforderlich und den Schulen entstehen somit keine Kosten.  
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5. Rechtliches  
Kopflausbefall ist unangenehm und übertragbar. Er stellt jedoch keine Krankheit dar und 
gefährdet somit weder die Gesundheit der befallenen Personen noch die ihres Umfelds. 
Seine Behandlung ist grundsätzlich freiwillig.  
 
Die Untersuchung auf Kopflausbefall ist eine Handlung, die der Zustimmung durch die Sor-
geberechtigten bzw. die urteilsfähige betroffene Person bedarf. Auch die Untersuchung auf 
Kopflausbefall ist deshalb freiwillig. Für eine Verpflichtung, die Untersuchung auf Kopflaus-
befall oder die Behandlung des Kopflausbefalls vorzunehmen, besteht demnach keine 
Rechtsgrundlage.  
 
Da Kopflausbefall jedoch in unserem kulturellen Umfeld wenig Akzeptanz geniesst, sorgt 
nur schon der Verdacht, eine Schülerin oder ein Schüler sei von Kopfläusen befallen, ge-
legentlich für Unruhe in einer Klasse und bei Eltern von Schülerinnen und Schülern der 
Volksschule und kann dadurch auch die Lernatmosphäre beeinträchtigen. Die Schaffung 
und der Schutz der Lernatmosphäre als wichtiger Grundlage für die Erfüllung der Kernauf-
gabe der Schule, der Wissensvermittlung, obliegt der Schule. 
 
Da zudem in Bezug auf Kopflausbefall keine Rechtsgrundlage für einen Personendaten-
transfer ohne Einwilligung der/des Betroffenen bzw. ihrer/seiner Sorgeberechtigten von der 
Schule zu einem andern Organ, z.B. dem SAD, besteht, ist die Schule zuständig für das 
Kopflausmanagement. Sie kann den Eltern die unentgeltlichen Dienste des Kopflausdiens-
tes des SAD vermitteln. Ausserdem steht ihr bei ernsthafter Gefährdung der Wissensver-
mittlung durch den vermuteten Kopflausbefall eines Kindes unter Wahrung des Verhältnis-
mässigkeitsgrundsatzes als «ultima ratio» eine Massnahme zur Verfügung: Sie kann das 
Kind gemäss § 29 Abs. 1 Volksschulverordnung (VSV) vom Unterrichtsbesuch dispensie-
ren und die Eltern bzw. Sorgeberechtigten bereits vorher – a maiore ad minus – dazu ver-
pflichten, ein ärztliches Attest der Kopflausfreiheit beizubringen. 
 
Beschluss 
Die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz beschliesst: 
 
1. Der neue Prozess K_42.31 «Kopflausbefall in der Schule» (Flussdiagramm) wird ge-

nehmigt und kommt ab Schuljahr 2018/19 (1. August 2018) zur Anwendung. 
 
2. IDG-Status: öffentlich  
 

3. Mitteilung an die Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz, den Präsidenten des 

städtischen Konvents der Schulleitungen, die Präsidentin des Stadtkonvents, den De-

partementssekretär/Stabschef SSD, den Departementssekretär/Rechtskonsulenten 

SSD, den Leiter Kommunikation SSD, den Direktor SAM, den Direktor SG, die Leiterin 

SAD, und Aufschaltung auf VSZ. 
  
 
Beilage 
Flussdiagramm des Prozesses K_42.31 «Kopflausbefall in der Schule» 

 

 

Für den getreuen Auszug 

Direktor Schulamt 

 

 

Marcel Bachmann 


