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Pilotbetrieb von Funktionserweiterungen im SIP-Port al (zukünftig Schulportal MV) 
hier: Bereitstellung eines dienstlichen E-Mail Postfaches (75757575@schule-mv.de) 

und Datenverzeichnisse (Schul- und Zentralverzeichnisse) 
 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern startet 
einen landesweiten Pilotbetrieb, in dem jeder allgemein bildenden und beruflichen 
Schule in öffentlicher Trägerschaft in dem bereits bekannten SIP-Portal 
(https://web.kultus-mv.de/portal/SIP) ein dienstliches E-Mail-Postfach und Datenaus-
tauschverzeichnisse bereitgestellt werden. 
Ab sofort soll jeglicher dienstlicher Mailverkehr mit dem Bildungsministerium und den 
Staatlichen Schulämtern nur noch über diese o.g. E-Mail Adresse und der Austausch 
von Dateien über das bereitgestellte Datenaustauschverzeichnis (75757575) erfolgen. 
Bei der Nutzung dieser Dienste ist folgendes zu beachten: 
- Das Postfach ist ausschließlich für die dienstliche, schulrelevante Kommunikation 

zwischen den Schulen, dem Bildungsministerium und den Staatlichen Schulämtern 
zu nutzen. 

- Das Postfach ist ausschließlich über das SIP-Portal erreichbar. Durch diese Art der 
Anbindung werden hohe IT-sicherheitstechnische Anforderungen erfüllt, so dass 
zukünftig sensible und personenbezogene Daten im Mailsystem sicher verwahrt und 
transportiert werden können.  

- Seitens des Anwenders ist dafür Sorge zu tragen, dass auf dem verwendeten PC ein 
aktueller Virenscanner betrieben wird, der PC alle notwendigen Updates (z.B. für 
Windows) erhält, der PC durch eine aktive Firewall geschützt ist und nur berechtigte 
Personen den Zugang zum PC erhalten. Unter der Internetadresse http://www.kultus-
mv.de/Portal-SIP sind u.a. auch Benutzungshinweise zum PC und zum E-Mail 
Programm zu finden. 

- Der Anmeldename für das Postfach ist die Dienststellennummer. 
- Das Postfach wird mit einer Anfangsgröße von 100 MB bereitgestellt. Um das 

Überlaufen des Postfaches zu verhindern ist es notwendig, den Datenbestand 
regelmäßig zu kontrollieren und zu reduzieren. Zur Unterstützung wird ab 75% 
Speicherauslastung eine Warnung eingeblendet. Werden 95% erreicht, ist das 
Versenden von Mails nicht mehr möglich und das Auslagern oder Löschen von 
Postfachinhalten unausweichlich. 

 
 
 

 

 

 



 

 

- Gelöschte Mails werden nach fünf Tagen automatisch aus dem Papierkorb entfernt 
(getilgt). 

- Ein- und ausgehende Mails sind auf eine maximale Größe von 10MB zu 
beschränken. 

- Nach drei fehlerhaften Anmeldeversuchen wird der Zugang zum Postfach für 15 
Minuten unterbunden. Bei weiteren unmittelbaren Fehlversuchen erfolgt die Sperrung 
des Postfaches. Nach Meldung an die u.g. Mailadresse kann das Postfach wieder 
frei geschaltet werden. 

- Mindestens einmal werktäglich muss das Postfach auf eingegangene Nachrichten 
überprüft werden. 

Grundsätzlich wird angeraten, in jeder Schule möglichst mehrere PC mit dem 
Portalzugang vorzubereiten, um mögliche Engpässe oder Probleme bei Ausfall eines 
PC zu vermeiden. 
Bei erfolgreichem Abschluss der Pilotphase werden diese zusätzlichen Dienste in den 
Dauerbetrieb übernommen und dem o.g. Nutzerkreis kostenlos für die Zeit ihres 
Bestehens bereit gestellt. Hierzu werden Sie zum gegebenen Zeitpunkt nochmals 
gesondert informiert. 
In der Pilotphase sind die Passwörter der Zusatzdienste gleich dem der 
Portalanmeldung. Auf die Änderung von Passwörtern des Portals und der hier 
beschrieben Dienste sollte im Zeitraum der Pilotphase verzichtet werden. Deshalb sind 
für die Zeit des Pilotbetriebes personenbezogene Daten auch weiterhin zu 
verschlüsseln. Falls Passwortänderungen trotzdem notwendig sein sollten oder 
Probleme auftreten, senden Sie bitte eine Mail an Hilfe@kultus-mv.de mit einer 
aussagekräftigen Problembeschreibung und den notwendigen Kontaktinformationen 
(Name, Telefon usw.). 
 
Die Anwendung SIP M-V ist von dieser Pilotphase nicht betroffen und wird gesondert 
geregelt. 
 
Unabhängig von diesen zusätzlich bereitgestellten Diensten bleiben die bisherigen 
Regelungen zur Einhaltung des Dienstweges unberührt. 
 
Für die dauerhafte Bereitstellung der o.g. Dienste bitte ich Sie um Zuarbeit einer Liste 
aller Zugangsberechtigten Ihrer Schule für das Portal und deren Zugriffsrechte auf die 
Portal-Dienste bis zum 30.06.2010 . Laden Sie hierzu bitte aus dem zentralen 
Datenverzeichnis „MV“ die Datei „SchulPortalNutzer.pdf“ herunter. Füllen Sie dieses 
PDF-Formular aus, speichern diese Datei bei sich ab und kopieren diese Datei in das 
SIP-Portal Datenverzeichnis Ihrer Schule. Probleme oder Fragen in dieser Sache 
können Sie ebenfalls an die o.g. E-Mail Adresse senden. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Gabriele Brick 
 


