Martin Köb
Vorarlberger Bildungsservice
webmaster@vobs.at
12.03.2020

Anleitung: Erstellen von Maillisten auf dem mail.snv.at
Geschätzter Zeitaufwand für die erste Gruppe: 30 Minuten
alle weiteren: jeweils 5 Minuten
Um die Kommunikation von Lehrer*innen und Schüler*innen zu vereinfachen, hier eine
kurze, auf die Schnelle erstellte Anleitung, wie jeder mailadmin einer Schule auf dem
mail.snv.at Mailgruppen anlegen kann, über die er dann beispielsweise alle Schüler*innen
der Klasse erreichen kann.
1) Einloggen als Mailadmin über https://www.vobs.at/it‐support/mail‐support/zugang‐
fuer‐mailadmins/
2) Die folgenden Screenshots basieren auf dem Admin‐Skin ‚Dash‘, das einfach
eingestellt werden kann:
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Dann gegebenenfalls noch die Seite neu laden
(Shift F5 oder STRG + Linke Maus auf Aktualisieren)
3) Ein Konto als ‚Träger‘ der Maillisten anlegen und Passwort vergeben

Ergebnis:

4) Mailgruppen (Listen) über dieses Konto anlegen: (Hier im Beispiel werden die
Klassenbezeichnungen verwendet)
Dazu muss im Konto, das vorher erstellt wurde („MailGrpKlassen‘), GANZ NACH
UNTEN gescrollt werden (siehe oben).
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5) Sind alle Gruppen angelegt, so müssen pro Gruppe drei kleine Einstellungen
angepasst werden, damit die Kommunikation auch funktioniert.
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Die dritte Einstellung betrifft die Beantwortung der Mails an die Gruppe. Es soll
sichergestellt werden, dass die Antworten NICHT an die ganze Gruppe gehen,
sondern lediglich an den Absender des Mails.

6) Nun können über Listen die Mailadressen in die Liste importiert werden.
Die Liste braucht als einzigen Eintrag die Mailadresse.
Mailadressen des mail.snv.at (im Beispiel unten die ersten zwei) müssen vorhanden
sein. Ansonsten funktioniert der Import nicht.
Zu beachten: Hier können auch nicht auf dem mail.snv.at vorhandene Mailadressen
importiert und verwendet werden!
Beispiel einer Liste:
maria.tester@hsalb.snv.at
hubert.maier@hsalb.snv.at
valery.extern@gmail.com
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7) Ergebnis:

Die Adressen sind Mitglieder der Gruppe 2a.
Somit erreicht ein Mail, gesendet an 2a@nmsalb.snv.at alle Mitglieder dieser Gruppe
(!Beispiel!).
!! Senden können aber nur MITGLIEDER (siehe Einstellung unter Punkt 5), sodass die
Adresse der Lehrperson o.a., die diese Gruppen verwenden will, auch in der Gruppe
vorhanden sein muss !!
Über diese Maske können einzelne Adressen auch hinzugefügt (1) bzw. abgemeldet
(2) werden.
Beim Abmelden wird lediglich vermerkt, dass bei der nächsten Aktualisierung das
Abonnement aufgehoben wird.
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