
In den COLE International Schools fin-
den 3- bis 10-Jährige unabhängig von 
Nationalität und Konfession eine quali-

tativ hochwertige, wissenschaftlich orien-
tierte und familiäre Atmosphäre – ganz 
nach dem Leitspruch von Initiatorin Rose-
marie E. Ladner-Cole: Bildung ist die 
höchste Form des Vertrauens./Education 
is the highest form of trust.

Nach österreichischem und britischem 
Curricula werden die Kinder in kleinen 
Gruppen von max. 16 Schülern sowohl auf 
Deutsch als auch auf Englisch gleichzeitig 
alphabetisiert und akademisch-naturwis-
senschaftlich orientiert unterrichtet.  Für 
eine Aufnahme sind allerdings weder Eng-
lisch- noch Deutschkenntnisse notwendig 
– die Kinder können das ganze Jahr über 
einsteigen. Als anerkannte private eng-
lische Pre-school und private bilinguale 
Grundschule mit Öffentlichkeitsrecht 
(BMBF Schulkennzahl: 701351) arbeiten 

COLE International Schools zur Siche-
rung höchster Qualitätsstandards mit 
Universitäten und Privatschulen aus 
Großbritannien, Spanien und Griechen-
land sowie mit dem renommierten bri-
tischen Brighton College, das zum College 
des Jahres gewählt wurde, zusammen. 
Den Lehrkörper bilden britische und deut-
sche Muttersprachler sowie ausgebildete 
Assistenzkräfte, welche flexibel und inno-
vativ ihren Unterricht gestalten und die 
Schüler individuell fördern. 
Die Kinder können nicht nur großzügige, 
neue Räumlichkeiten, sondern auch einen 
umfassenden Service nützen: den 3- bis 
10-Jährigen steht ein gesundes Mittages-
sen und eine Nachmittagsbetreuung bis 16 
Uhr zur Verfügung. Im Vordergrund steht 
in COLE International Schools Bildung, 
die den globalen Anforderungen und He-
rausforderungen der Zukunft gewachsen 
ist: interkulturell, mit globalem Bewusst-
sein und lokaler Verantwortung.
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International und individuell
Die privaten bilingualen (Deutsch-Englisch) COLE International Schools 
in Innsbruck stehen für internationale, durchgehende Gesamtbildung von 

3- bis 10-Jährige und laden am 23. Jänner zum großen Tag der offenen Tür.

Erlebbare Wissenschaft ist 
ein wichtiger Teil im Unterricht
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 Business

Weingartnerstraße 108
6020 Innsbruck

Tel.: +43(0)512/571040 
oder 0664/3716063

E-Mail: admin@cole.at
www.cole.at

In fo

Erste Hilfe mit der Direktorin und ausgebildeten 
Sanitäterin Dr. Mag. Claudia Schwarz

Rosemarie E. Ladner-Cole, MA, 
Gründerin und Initiatorin

Überzeugen Sie sich selbst von unserem 
Angebot beim Tag der offenen Tür am  
23. Jänner 2015 von 8 bis 12 Uhr oder bei 
einem persönlichen Besichtigungs- und In-
formationstermin nach telefonischer Verein-
barung – wir sind das ganze Jahr für Sie da.
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