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Ich will Menschen bilden, die mit ihren Füßen in Gottes Erde, in die Natur eingewurzelt stehen, deren Haupt bis in den Himmel ragt, und in demselben schauend liest, deren Herz beides, Erde und Himmel, das gestaltenreiche Leben der Erde und Natur und die Klarheit und den Frieden des Himmels, Gottes Erde und Gottes Himmel eint. 
 Friedrich Wilhelm August Fröbel, 1782-1852, deutscher Pädagoge, Begründer des „Kindergartens“ 

  Grußwort des Trägers 
    Liebe Eltern und Interessierte  des Kindergartens Charlottenhöhe,  es lässt sich kaum mutiger vom pädagogischen Anspruch auch und gerade eines Kindergarten reden, als es einst der Erfinder des Kindergartens, Friedrich Fröbel, tat. Der evangelische Pfarrerssohn erlebte eine ausgesprochen unschöne Kindheit, weil ihm alles, was freies Spiel und unverzweckte Kreativität bedeutete, von seinen strengen Eltern untersagt war. Zugleich sah er, wie liebevoll der Anbau der Heilpflanzen in seinem Heimatdorf betrieben wurde. Dieses Bild, des fürsorglichen Gärtners, der sich für die optimalen Wachstumsbedingungen einsetzt, wurde ihm zum Leitgedanken für die Einrichtung, die er später Kindergarten nannte.  Der grundsätzliche pädagogische Ansatz des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in den baden-württembergischen Kindergärten sowie die darin ausgewiesenen thematischen Bildungs- und Entwicklungsfelder entsprechen in vielem der ursprünglichen Absicht Fröbels, alle Arbeit mit und für Kindern eben von ihnen, von ihren Möglichkeiten und Begabungen, von ihren Bedürfnissen und Wünschen, von ihren Stärken her zu gestalten.   Mit der hier vorliegenden Konzeption für den Kindergarten Charlottenhöhe ist ein umfassender Einblick bezüglich der formalen und inhaltlichen Ausgestaltung des Orientierungsplans im Kindergartenleben gegeben. Dem Team der Charlottenhöhe sei dafür ganz herzlich gedankt. Die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen weisen auf die Ziele ihrer pädagogischen Arbeit hin und informieren über die konkrete Verwirklichung. Sie geben Auskunft über die Leitgedanken in den evangelischen Kindergärten Rottweil und über die Zusammenarbeit im Team. Und damit leisten sie insgesamt einen wichtigen Beitrag zur Transparenz und zur unverzichtbaren Erziehungspartnerschaft mit Eltern.   Die evangelische Kirchengemeinde Rottweil freut sich, dass diese Konzeption in einem so konstruktiven Prozess des Miteinanders im Team, mit der Elternschaft und dem Träger entwickelt wurde und uns allen nun zur Information und Orientierung dienen kann.    Eva-Maria Krause    Marcus Keinath KGR-Vorsitzende    Geschäftsführender Pfarrer 


