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Einzige Englisch-Deutsche  
private Grundschule auf Erfolgskurs
Seit Eröffnung der privaten bilingualen (Deutsch-Englisch) Grundschule in Sieglanger/Innsbruck im  

September 2013 steht bereits fest: Eine Weiterführung bis zur Matura und größere Räumlichkeiten müssen her!  
Das Interesse nimmt zu – und damit auch die neuen Anmeldungen.

Rosie Ladner-Cole, in London ge-
borenes Multitalent mit Wiener 
Mutter und britischem Vater, 

hatte vor 25 Jahren in reiner Privatinitia-
tive mit einer englischen Kindergruppe 
angefangen. Mit den Kindern innova-
tiver, global denkender österreichischer 
Eltern, Sprösslingen von Chefs internati-
onal agierender Tiroler Unternehmen 
und großzügigen Sponsoren wuchs die 
Kindergruppe kontinuierlich an.

Von der weit überdurchschnittlichen 
Förderung ihrer Kleinen überzeugt, 
strebten die Eltern eine Weiterführung 
dieses zukunftsorientierten Projektes in 
Form einer bilingualen Grundschule mit 
Ausdehnung bis zur Matura an. 
So konnte als Meilenstein in der Tiroler 
Schulszene im September die COLE 
Privatschule ihrer Bestimmung überge-
ben werden. Die SchülerInnen werden 
derzeit in einer Mehrstufenklasse von 
einer österreichischen Volksschullehre-
rin und einer britischen Gym- 

nasiallehrerin synchron auf Deutsch 
und Englisch unterrichtet. Basis des 
Unterrichtes ist der österreichische und 
britische Lehrplan.

Der große Traum definiert sich darin, 
künftig die Schüler bis zu ihrem 18. Le-
bensjahr mit Maturaabschluss zu unter-
richten, den Ausbau zur Ganztagesschule 
mit Mittagstisch zu forcieren und Sport, 
Musik, kreative Kunst etc. weiter zu för-
dern. Sponsoren sind daher herzlich ein-
geladen, diese innovative Bildungsneu-
heit für Tirol zu unterstützen. 

Die COLE Privatschule ist akademisch-
wissenschaftlich orientiert und auf Leis-
tung ausgelegt. Sehr viel Wert wird auf 
qualitativ hochwertigen Unterricht ge-
legt. Die Schüler tragen eine bequeme 
einheitliche Schulkleidung, das Ambien-
te ist familiär und bei aller Ernsthaftig-
keit herrlich schuluntypisch – differen-
ziert sich jedoch klar von Montessori 
oder Waldorf-Strukturen!

www.cole.at
Weingartnerstraße 108, 6020 Innsbruck

Kontakt: Rosie Ladner-Cole, MA
admin@cole.at 

+43 (0) 6643716063
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Überzeugen Sie sich selbst am Tag der 
offenen Tür – Freitag, 31. Januar, 
zwischen 8:00 und 12:00 Uhr. 
Persönliche Gesprächster-
mine sind selbstverständlich 
und nach telefonischer Verein-
barung jederzeit möglich.

Samantha Kelley, PGCE, MSc, Susanna Loid, BEd, die Schüler Tizian, Isabella und Simon und 
Rosemarie Ladner-Cole, MA
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