
Samstag, 1. Oktober 2016 | Nummer 272-SI Cole International School 43

„Erfreulicherweise interessie-
ren sich immer mehr in- und 
ausländische Familien für das 
Angebot unserer privaten eng-
lischen Kindergruppe (Pre-
school) für 3 bis 6-Jährige und 
der bilingualen (D/E) Grund-
schule (Primary School) für 
6- bis 10-Jährige“, sagte Rosie 
Ladner-Cole, die Gründerin, 
Entwicklerin und Gestalterin 
des Konzepts. „Die Überle-
gungen der Eltern, diesen Bil-

dungsweg für ihre Kinder zu 
wählen, ist individuell und di-
vers“, ergänzt sie.

Die COLE English Pre-
school besteht seit 27 Jahre in 
Innsbruck und  ist eine staat-
lich anerkannte Kinderbe-
treuungseinrichtung. Ergänzt 
wird sie seit 2013 durch die 
bilinguale Grundschule. Die 
zweisprachige Grundschule 
(jetzt in seinem 4. Jahr) ist ei-
ne vom Bundesministerium 

für Bildung vollwertig aner-
kannte, private Grundschule 
mit Öffentlichkeitsrecht auf 
Dauer. „Wir sind keine Ver-
suchsschule“, betont die Lei-
terin.

Die COLE International 
Schools veranstalten zwei Mal 
im Jahr Tage der offenen Tür, 
doch es kann jederzeit ein 
Termin für eine Besichtigung 
und ein Gespräch vereinbart 
werden. Erstinformation fin-
det man auf der Homepage: 
www.cole.at

Da ein Schulwechsel in-
nerhalb Österreichs jederzeit 
möglich ist, werden Kinder 
ab 3 bis 10 während des gan-
zen Jahres aufgenommen. 
Hier müssen sie weder Eng-
lisch noch Deutsch können. 
Ein besonders erfreulicher 
Umstand auch für Geschäfts-
führerkinder aus dem Aus-
land. Deutschsprachige Kin-
der erfreuen sich hier einer 
qualitativen Bildung sowohl 
in der Muttersprache als auch 
in Englisch. 

Die COLE International 
Schools sind eine private, 
konfessionsfreie und unab-
hängige Kinderbetreuungs- 
und Bildungseinrichtung mit 
internationalem Flair und ei-
nem großen Herzen für das 
Wohlbefinden und die opti-
male Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler. 

Die Lehrpersonen sind aus-
gebildete Lehrerinnen und 
Lehrer aus Österreich und 
Großbritannien, die enthu-
siastisch und über das Maß 
engagiert mit den Kindern 
arbeiten.

Mit der ‚Talks over Tea‘ 
Diskussionsrunde, die mit 
führenden Konzernleitern 
am 26. September stattge-
funden hat, haben sich die 
COLE International Schools 
auch einen weiteren Schritt 
in Richtung internationale 
Dialogstandort entwickeln 
können. „Die Zukunft un-
serer Kinder liegt nicht nur 
in unserem innovativen Bil-
dungskonzept,  sondern auch 

in regen, offenen, verantwor-
tungsbewussten und konst-
ruktiven Diskussionen und 
Dialogen der führende Kräf-
te von heute“, erörtert Rosie 
und betont: „Aus reden sol-
len auch Taten entstehen“. 

Die COLE International 
Schools arbeiten eng mit 
dem renommierten Brighton 
College aus England zusam-
men und auch mit diversen 
Universitäten in anderen eu-
ropäischen Ländern. 

COLE International Schools  
für 3- bis 10-Jährige

Die COLE International Schools arbeiten eng mit englischen und anderen europäischen Universitäten zusammen. Hier herrscht ein internationaler Flair. Fotos: COLE International Schools

Der Unterricht wird bei den COLE International Schools pädagogisch wert-
voll gestaltet.

Seit Eröffnung der zweisprachigen (D/E) Privatgrundschule 2013 hat sich die SchülerInnenzahl mehr als verdoppelt.

COLE in Innsbruck: Die English 
Pre-school besteht seit 1989, die 
bilingual (D/E) Primary School seit 
2013.

Aufnahme: Weder English- noch 
Deutschkenntnisse werden benö-
tigt, um aufgenommen zu werden.

Flexibilität: Wir bieten Lösungen, 
ohne bürokratischen Aufwand. 
Eine Aufnahme ist während des 
ganzen Jahres möglich. 

Ausbildung: Wir sorgen für eine 
umfassende Bildung für globale 
Anforderungen und Herausforde-
rungen für die Zukunft wie inter-
kulturelles und globales Bewusst-

sein sowie lokale Verantwortung.

Vielfalt: Unser Unterricht basiert 
auf vielfältiger und flexibler Me-
thodik.

Lehrkörper: Der Lehrkörper be-
steht aus britischen und deutschen 
Muttersprachlern mit entsprechen-
de Lehrerqualifikationen sowie 
ausgebildete Assistenzkräfte

Globalisierung: Zusammenarbeit 
mit Universitäten und Privatschu-
len aus Großbritannien, Spanien, 
Griechenland, und Slowenien. 
Anerkannte EU-Praktikums-Ausbil-
dungsstätte für Pre- und Primary 
Schools

Fakten zu den COLE International Schools

Tag(e) der offenen Tür – Open Days 
Fr. 7. und Sa. 8. Oktober 8:00 bis 14:00 Uhr 

oder nach Vereinbarung
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