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Dienst-E-Mail für Lehrkräfte durch das Land Brandenburg
Auf Grund der Entscheidung zur Einstellung des Schulbetriebs ab 18.03.2020 wird der Pilotbetrieb zur
Nutzung der neuen einheitlichen E-Mail-Adresse für die Lehrkräfte auf alle öffentlichen Schulen
ausgeweitet. Ab 17.03.2020 besteht damit die Möglichkeit der personenbezogenen Einrichtung eines EMail-Kontos, dass dann sowohl für den internen Austausch als auch für die Kommunikation mit Eltern
und Schülern genutzt werden kann.
Zusammen mit dem neuen E-Mail-System wurde auch ein neues Schulportal entwickelt, dass Sie
derzeit unter der Internetadresse https://edu.brandenburg.de/ erreichen.
Das neue Schulportal dient - analog zum klassischen „schulen.brandenburg.de“ - als Einstiegsseite für
alle weiteren Fachverfahren (weBBschule, ZENSOS, Dienstmail, Reiko).
Wichtig: Bei all diesen Fachverfahren ist wie bisher auch weiterhin eine separate Anmeldung an den
entsprechenden Systemen notwendig.
Das neue Schulportal läuft zunächst vorübergehend parallel zum klassischen Zugang (LVN-Zugang
unter https://schulen.brandenburg.de) und wird diesen mittelfristig ersetzen.

Einrichtung:
1. Rufen Sie in weBBschule die Seite “Mein Profil” auf.
2. Klicken Sie dann auf “Schulportal-Login einrichten”.
3. a) Wenn Sie bereits ein Schulportal-Login besitzen sollten, können Sie den Punkt
“Verknüpfung mit einem vorhandenen Schulportal-Login. Besitzen Sie bereits an einer
anderen Schule ein Schulportal-Login?” auswählen und Ihr vorhandenes Schulportal-Login
mit Ihrem weBBschule-Zugang verknüpfen.
b) Besitzen Sie bis jetzt kein Schulportal-Login, selektieren Sie den Punkt “Ein neues
Schulportal-Login anlegen” und bestätigen Sie die Einrichtung mit Ihrem aktuell verwendeten
klassischen LVN-Passwort (bisher für https://schulen.brandenburg.de verwendet).
4. Auf der Seite “Mein Profil” unter dem Bereich “Basisdaten Schulportal-Login” werden Ihr
Benutzername für das neue Schulportal und Ihre neue E-Mail-Adresse angezeigt.
Hinweis: Für beide Logins (neu und klassisch) gilt zukünftig das gleiche Passwort. Für das neue Login
ist im Übrigen keine Änderung des Passwortes nach 90 Tagen mehr notwendig.

Nutzung:
1.
2.
3.
4.

Neues Schulportal unter https://edu.brandenburg.de/ aufrufen.
„Anmelden“ anklicken und mit den neuen Anmeldedaten authentifizieren.
Link zur Anwendung „E-Mail für Lehrkräfte“ anklicken.
Am Webportal „SCHULMAIL Brandenburg“ ebenfalls mit den neuen Anmeldedaten
authentifizieren.
Bebilderte Anleitungen zu diesen Schritten finden Sie hier: Schulportal Anleitung, E-Mail Anleitung
Darüber hinaus können Sie das neue E-Mail-Konto auch mit externen Programmen (bspw. Thunderbird
oder Outlook) verwalten. Eine Nutzung der E-Mail mittels Smartphone ist ebenfalls möglich. Für
verschiedene Programme gibt es dazu bereits Anleitungen zur Einrichtung, bspw. für Android GMail,
Android Outlook, Apple MacOS, Thunderbird, Windows 10 Mail.

Abschließende wichtige Informationen:
1. Das System E-Mail für Lehrkräfte befindet sich aktuell noch in einer erweiterten Testphase.
Veränderungen an den Oberflächen oder an den Funktionen sind deshalb nicht
ausgeschlossen.
2. Das während der Testphase erstellte E-Mail-Konto bleibt auch nach Beendigung des
Testbetriebs erhalten und wird automatisch in den Regelbetrieb überführt.
Für Problemlösungen stehen Ihnen die weBBschule Multiplikatoren als auch der zentrale Support im
Referat 16 zur Verfügung.

