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Die privaten „COLE International Schools“ in Innsbruck sind zukunftsorientierte, akade-
mische, innovative und kindgerechte Bildungseinrichtungen für Drei- bis Zehnjährige.

Internationaler Kindergarten & Grundschule
für Kinder von drei bis zehn Jahren

Die englischsprachige COLE Pre-
school (englischer Kindergarten) 
und die bilinguale COLE Pri-

mary School (Grundschule: Englisch/
Deutsch) bieten einen umfassenden, 
akademisch ausgerichteten Unterricht 
für alle Kinder unabhängig von Natio-
nalität, Konfession oder Muttersprache.

COLE English Pre-school (eng-
lischer Kindergarten): Für Drei- bis 
Sechsjährige gibt es eine staatlich an-
erkannte, private Kinderbetreuungs-
einrichtung mit der Kennzahl 701030. 
Hier werden alle Kinder – unabhängig 
ihrer Muttersprache – von britischen 
Muttersprachlern betreut. Ob beim 
Spielen, Singen, Sport oder Unterricht 
– alles wird auf Englisch vermittelt.

COLE  bilingual Primary School 
(Grundschule: Englisch/Deutsch): 

Für Sechs- bis Zehnjährige gibt es eine 
vom Bundesministerium für Bildung 
anerkannte private Grundschule mit 
Öffentlichkeitsrecht auf Dauer mit der 
Schulkennzahl 701351. Hier genießen 
alle Kinder ab der ersten Klasse Unter-
richt auf Englisch und Deutsch. Zwei 
qualifizierte Lehrerinnen – eine aus 
Großbritannien und eine aus Öster-
reich – unterrichten in der Klasse.

Qualitativer, vielfältiger Unterricht 
mit individueller Betreuung: Zur opti-
malen Förderung werden die Kinder in 
kleinen Gruppen von maximal 16 Kin-
dern von qualifizierten britischen und 
deutschen Pädagoginnen und Assis-
tenzkräften mit vielfältiger und flexib-
ler Methodik unterrichtet und betreut. 
Das Angebot von „COLE International 
Schools“ umfasst auch eine Nachmit-
tagsbetreuung bis 16 Uhr. 

Flexible Aufnahme: Die kon-
fessionsfreien „COLE International 
Schools“ setzen weder Englisch- noch 
Deutschkenntnisse voraus und heißen 
Kinder aller Nationalitäten und Kul-
turen willkommen. Die Aufnahme ist 
ohne bürokratischen Aufwand wäh-
rend des ganzen Schuljahres möglich. 

Internationale Zusammenarbeit: 
Zur Sicherung höchster Qualitätsstan-
dards arbeitet COLE mit dem mehr-
fach ausgezeichneten Brighton College 
in Großbritannien sowie mit weiteren 
Universitäten und Privatschulen in Eu-
ropa zusammen. 

Lernen Sie uns kennen: Auf der In-
ternetseite www.cole.at finden Sie In-
formationen zu unserem Angebot. Fra-
gen und Terminvereinbarungen: Tel.: 
Rosie +43  664 / 37 16 063  oder E-Mail:  
admin@cole.at.

International Pre-school and Primary School 
for children aged three to ten years 

The private ‘COLE International Schools’ in Innsbruck, Austria, are future-oriented, 
academic, innovative and child-friendly education facilities for three- to ten-year-olds.

COLE English Pre-school (Bri-
tish English) and the bi-lingual 
COLE Primary School (Eng-

lish/German) offer comprehensive and 
academically orientated lessons for 
all children irrespective of their natio-
nality, confession or native language. 

COLE English Pre-school: Is a sta-
te-approved, private child care institu-
tion for three- to six-year-olds with the 
registration number 701030. All the 
children in our pre-school - irrespective 
of their native language - are taken care 
of by British native speakers. 

COLE bi-lingual Primary School 
(English / German): For six- to ten-
year-olds is a privately run school with 
permanent public rights status, appro-
ved by the Austrian Ministry of Educa-
tion. The primary school’s registration 
number is: 701351. 

Flexible admission policy: The 
non-denominational ‘COLE Interna-
tional Schools’ do not require prospec-
tive students to have either English or 
German language knowledge. Child-
ren of all nationalities and cultures are 
welcome to join throughout the school 
year. There is minimal administrative 

bureaucracy involved when changing 
school systems within Austria or when 
coming from abroad. 

International collaboration: To 
ensure the highest quality standards, 
we work together with the multiple 
award-winning Brighton College in the 
UK, as well as enjoying co-operations 
with diverse European universities and 
privately run schools.

Get to know us: You can find infor-
mation on www.cole.at. For personal ap-
pointments or answers to questions: Ro-
sie on +43  664  / 37 16 063 or via email:  
admin@cole.at. E
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• Qualitativer Unterricht 
• Flexible Aufnahme
• Individuelle Betreuung 
• Interkulturelles,  
 bilinguales Lernen 
• Gezielte Förderung
• Internationale  
 Zusammenarbeit


