
Immer mehr Eltern interessieren sich 
für das Angebot des privaten eng-
lischen Kindergartens (Pre-school) 

und der bilingualen (Deutsch/Eng-
lisch) Grundschule (Primary School)“, 
sagt Rosie Ladner-Cole, die Gründerin, 
Entwicklerin und Gestalterin des Kon-
zepts. „Die Überlegungen der Eltern, 
diesen Bildungsweg von klein auf für 
ihre Kinder zu wählen, sind individuell 
und vielfältig“, ergänzt sie.

Flexible Aufnahme. Kinder von 
drei bis zehn Jahren können während 
des ganzen Jahres aufgenommen wer-
den. Sie müssen weder Englisch noch 
Deutsch können, um angenommen 
zu werden. Dies ist ein besonders er-
freulicher Umstand für Kinder von 
Geschäftsführern aus dem Ausland.
Deutschsprachige Kinder erfreuen sich 
einer qualitativen Bildung sowohl in 
der Muttersprache als auch in Eng-
lisch. 

Persönliches Gespräch. Obwohl die 
COLE International Schools  zwei Mal 

Internationale  
Schule auf Erfolgskurs 

Seit der Eröffnung der zweisprachigen (Deutsch/Englisch) Privatgrundschule 
COLE im Jahr 2013 hat sich die Schülerzahl mehr als verdoppelt.

im Jahr Tag(e) der offenen Tür veran-
stalten (Termine in der Box rechts), 
kann man jederzeit anrufen und sich 
einen persönlichen Termin für eine Be-
sichtigung und ein Gespräch geben las-
sen. Erstinformationen finden Interes-
sierte auf der Homepage www.cole.at.

Internationaler Standort. Mit den 
„Talks over Tea“-Diskussionsrunden 
mit führenden Konzernleitern hat sich 
COLE International Schools auch ei-
nen weiteren Schritt in Richtung inter-
nationaler Dialogstandort entwickeln 
können. „Die Zukunft unserer Kinder 
liegt nicht nur in unserem innovativen 
Bildungskonzept, sondern auch in re-
gen, offenen, verantwortungsbewuss-
ten und vor allem konstruktiven Dis-
kussionen und Dialogen der führenden 
Kräfte von heute“, erörtert Rosie Lad-
ner-Cole und betont: „Aus Reden sol-
len auch Taten entstehen.“

Zusammenarbeit. COLE Interna-
tional Schools arbeitet eng mit dem 
renommierten Brighton College aus 
England sowie mit diversen Universi-
täten in  anderen europäischen Län-
dern zusammen. 

Freitag, 7. Oktober, und,  
Samstag, 8. Oktober, 8 bis 14 Uhr

Persönliche Besichtigungs- und  
Besprechungstermine sind auch 

jederzeit nach Vereinbarung möglich. 

Erstinformationen unter www.cole.at

Weingartnerstraße 108 
6020 Innsbruck 

Tel.: 0512 / 57 10 40 
oder 0664 / 37 16 063 

admin@cole.at

www.cole.at

Tag(e) der offenen Tür
INFO
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