
Christian Müller, Dipl. Soz. Päd,  

Leitung, Ausbildner 

 

Ich bin Christian Müller und habe seit 2018 die Leitung im Kaleidoskop. In 
Stams habe ich am Institut für Sozialpädagogik mein Diplom erlangt. 

 

 

 

Aufgaben im Hort: 

Ich regle die Administration und kümmere mich um die Ausbildung der 
Praktikant*Innen bei uns im Hort. Ich diene als erste Ansprechperson für 
externe Personen. 

Arbeit mit den Kindern: 

Am liebsten gehe ich mit den Kids raus und nehme gern an ihrem Spiel teil. 
Sport (Handball) und Musik vermittle ich ihnen gerne weiter.  

Was mir am besten gefällt: 

Das vielseitige Angebot und die Abwechslung im Hort gefallen mir sehr gut. 
Daneben verbringe ich als stolzer, junger Papa gerne viel Zeit mit meiner 
Familie.  

  



Songül Uzun, Assistentin 

Küchenleitung 

 

Ich heiße Songül Uzun und bin schon fast 10 Jahre im Kaleidoskop tätig. 

 

 
 

Aufgaben im Hort: 

Ich bereite das Essen vor und kümmere mich am Mittag um die Verteilung. 
Daher kenne ich das Essverhalten der Kinder sehr gut und kümmere mich um 
die optimale Speiseauswahl. Einmal in der Woche helfe ich den Kindern auch 
bei der Hausübung und generell überall wo es mich braucht. 

Arbeit mir den Kindern: 

Ich höre den Kindern gerne zu, wenn sie etwas erzählen möchten. Bei der HÜ 
Zeit dabei sein zu können, freut mich sehr, da ich den Kindern auch sprachlich 
gut helfen kann.  

Was mir am besten gefällt: 

Ich bin schon sehr lange hier und fühle mich hier wie in meinem zweiten zu 
Hause. Das Team arbeitet toll zusammen. Das Lächeln der Kinder stärkt mich 
sehr.  



MARIA DEL Carmen Palacios morente, Erzieherin in Päd. A.  

Ernährungsmanagerin 

 

Mein Name ist Maria del Carmen Palacios und ich habe die Ausbildung zur 
Spielgruppenleiterin absolviert. Ich bin schon seit 2015 im Kaleiditeam. 

 

 

 

Aufgaben im Hort: 

Meine Arbeit ist sehr vielfältig, da ich in allen Bereichen im Kaleidoskop tätig 
bin. Ich kümmere mich auch um die Organisation und Planung der gesunden 
Verpflegung zu Mittag und am Nachmittag 

Arbeit mit den Kindern: 

Ich gehe sehr gerne mit den Kindern auf den Spielplatz, da es einen guten 
Ausgleich zum Schulgebäude ermöglicht. Ausflüge finde ich auch sehr schön. 
Meine Stärke bei der direkten Arbeit mit den Kindern liegt beim Basteln. 

Was mir am besten gefällt: 

Die Vielfältigkeit der Aufgaben im Kaleidoskop und der Einsatz in allen 
Bereichen macht die Arbeit sehr spannend. 



Angela Mannhart, Dipl. Soz. Päd.  

Gruppenführende Pädagogin, Stellvertretende Leitung 

 

Mein Name ist Angela Mannhart und ich habe in Stams die Ausbildung zur 
Sozialpädagogin absolviert. Seit September 2020 arbeite ich im Kaleidoskop 

 

 

 

Aufgaben im Hort: 

Vorrangig arbeite ich mit den Kindern von 11:30 Uhr bis am Abend. Am 
Vormittag nutze ich die Vorbereitungszeit um pädagogische Angebote und 
Impulse zu planen. Hin und wieder übernehme ich auch administrative 
Tätigkeiten.  

Arbeit mit den Kindern: 

Die vielseitige Arbeit mit den Kindern gefällt mir sehr gut. Die Abwechslung 
zwischen Lernen, HÜ und Kissenschlachten, basteln und Spiele spielen lässt die 
Arbeit nie langweilig werden. 

Was mir am besten gefällt: 

Ich backe sehr gerne und lese den Kindern gerne Geschichten vor. Auch Basteln 
und Rumtoben mit den Kindern gefällt mir gut. 



Alisa Sari 

FSJ/Bastelexpertin 

 

Hallo, ich bin Alisa und absolviere mein Freiwilliges Soziales Jahr in der VS 
Tosters. Ich arbeite am Vormittag im Unterricht mit und bin am Nachmittag im 
Kaleidoskop tätig. 

 

 

 

Aufgaben im Hort: 

Ich arbeite in allen Bereichen und kann flexibel auf die Bedürfnisse der Kinder 
reagieren oder Aufgaben der anderen übernehmen. 

Arbeit mit den Kindern: 

Malen und basteln mit den Kindern machen mir sehr viel Spaß. Auch Skip-bo 
spielen ist eine coole Sache. 

Was mir am besten gefällt: 

Am schönsten finde ich es zu basteln und Bastelprojekte zu planen. 

  



Urlike TschAnn-Blecha, Elementarpädagogin. 

Mittagsgestaltungsexpertin 

 

Mein Name ist Ulrike Tschann-Blecha und seit dem Oktober 2019 gehöre ich 
zum Team vom Kaleidoskop. Als gelernte Kindergartenpädagogin habe ich 22 
Jahre gearbeitet. Mit meiner Familie wohne ich in der Feldkircher Innenstadt. 

 

 

 

Aufgaben im Hort: 

Ich sehe mich als Unterstützung des Teams an den starken Kindertagen. Dabei 
stehe ich sehr gerne mit meiner Kreativität, Ideen und meinem Fachwissen zur 
Seite. 

Arbeit mit den Kindern: 

Das Arbeiten mit Kindern empfinde ich, als eine sehr bereichernde und 
wertvolle Arbeit in der Gesellschaft. Freude bereitet mir besonders das 
erlebnisorientierte Lernen in Verbindung mit Basteln oder Turnen. 

Was mir am besten gefällt: 

Das Zusammensein mit meiner Familie und Cafebesuche mit meinen Freunden. 
Auch zu Hause habe ich Spaß am dekorieren unserer Wohnung und dem 
Handwerken im und um das Haus.  



David Bell, Assistent 

Freispiel und Ideenexperte 

 

Mein Name ist David und ich bin 23 Jahre alt. Am liebsten verbringe ich Zeit mit 
meiner Familie und meinen Freunden. Meine Hobbies sind Schifahren, 
Wandern und Skateboard fahren.  

 

 

 

Aufgaben im Hort: 

Meine Aufgaben im Hort sind mit den Kinder Hausaufgaben zu machen, 
Experimente und Ideen der Kinder umzusetzen und sie beim Spielen zu 
begleiten.  

Arbeit mit den Kindern: 

Mit den Kindern gehe ich am liebsten an die frische Luft und spiele mit ihnen 
verschiedene Spiele. 

Was mir am besten gefällt: 

Am besten gefällt mir unser Team, da wir uns alle sehr gut ergänzen. Es macht 
mir sehr viel Spaß im Kaleidoskop zu arbeiten.  


