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 Schule mit garantiertem Wohlfühlfaktor – 
privat, international und kindzentriert

Im Innsbrucker Sieglanger bietet COLE International Schools eine zukunftsorientierte, akademisch ausgerichtete Bildung.

Sehr gemütlich, in familiärer 
Atmosphäre und mit interna-
tionalem Flair präsentiert sich 
COLE International Schools 
im Wohnhaus von Rosemarie 
Ladner-Cole, Gründerin und 
Entwicklerin der privaten Bil-
dungseinrichtung. Bereits vor 
29 Jahren gründete die gebür-
tige Britin in reiner Privatini-
tiative eine englischsprachige 
Pre-school für 3- bis 6-Jährige. 
2013, auf Drängen mehrerer 
Eltern, folgte die Eröffnung 
der bilingualen (D/E) Prima-
ry School (Grundschule) für 
6- bis 10-Jährige. Vereinigt 
unter dem Namen COLE In-
ternational Schools existiert 
sie seither als tirolweit einzi-
ge private, konfessionsfreie, 
internationale Bildungsein-
richtung ihrer Art und bietet 
ein einmaliges Bildungskon-
zept für Kinder aller Natio-
nalitäten, unabhängig ihrer 
Kultur, Religion oder Mutter-
sprache. 

Steigendes Interesse bestä-
tigt Konzept. Zur Freude aller 
kann auf ein stetiges Wachs-
tum zurückgeblickt werden. 
Dieser Erfolg, so die Über-
zeugung der Entwicklerin, 
liegt sowohl in der flexiblen, 
akademischen und kindge-
rechten Methodik als auch in 
der Zusammenarbeit mit ent-
sprechend qualifizierten briti-
schen und deutschen Pädago-
gen, die die Kinder sowohl in 
ihren Stärken als auch Schwä-
chen optimal fördern. 

Internationale Partner. 
Die Zusammenarbeit mit 
dem renommierten und 

mehrmals ausgezeichneten 
Brighton College und ande-
ren ausländischen Universi-
täten verweist auf die hohen 
Qualitätsstandards sowie die 
Bedeutung der internationa-
len Komponente, auf die bei 
COLE International Schools 
großer Wert gelegt wird. „Tat-
sächlich kommt ein Großteil 
der Eltern unserer Kinder aus 
Österreich, aber viele ziehen 
auch aus beruflichen Grün-
den ins Land und sind ent-

sprechend über ein interna-
tionales Umfeld besonders 
froh“, erklärt Ladner-Cole. 
Die Konsequenz daraus war, 
COLE International Schools 
als private, internationale, bi-
linguale Bildungseinrichtung 
mit akademisch-naturwis-
senschaftlicher Ausrichtung 
und maximaler Flexibilität 
zu führen. 

Unabhängig und flexibel. 
Durch die staatliche Unab-
hängigkeit können Änderun-

gen schnell und unbürokra-
tisch durchgeführt und auf 
die Bedürfnisse der Kinder 
und Familien kann viel leich-
ter eingegangen werden. 

So ist ein Wechsel von öf-
fentlichen Schulen oder ein 
Einstieg von Kindern, die 
während des Jahres nach 
Innsbruck kommen, jeder-
zeit möglich. Auch wird Fa-
milien, die aus dem Ausland 
kommen, der Einstieg er-
leichtert, indem weder Eng-

lisch- noch Deutschkenntnis-
se für die Aufnahme benötigt 
werden. Gleichzeitig soll 
COLE International Schools 
nicht als elitär verstanden 
werden, sondern als innova-
tive, zukunftsorientierte und 
kindgerechte Bildungsein-
richtung. Ganz unter dem 
Motto ‚Share, care and be 
fair‘ gehört es auch zur Phi-
losophie der Schule, dass ne-
ben dem qualitativ hochwer-
tigen Unterricht eine gezielte 

Hinführung zu einem ethi-
schen Handeln mit globa-
lem Bewusstsein und lokaler 
Verantwortung gewährleis-
tet wird. Der ganzheitliche 
Bildungsgedanke von COLE 
International Schools erhebt 
daher den Anspruch, mit 
höchsten Bildungsstandards 
und gezielter Wertevermitt-
lung den qualifizierten und 
verantwortungsbewussten 
Erwachsenen von morgen 
hervorzubringen.

Wegen der wachsenden 
Popularität der COLE In-
ternational Schools läuft 
die Suche nach einem 
neuen Standort auf Hoch-
touren. Trotz zahlreicher 
Kontaktaufnahmen hat 
sich jedoch noch nichts 
Konkretes ergeben. Doch 
die Zeit drängt, denn die 
derzeitigen räumlichen 
Kapazitäten sind nahezu 
erschöpft und zahlreiche 
Anmeldungen von Kin-
dern, die schon für die 

kommenden Schuljah-
re auf einen Platz hoffen, 
liegen vor. Darüber hin-
aus wird künftig auch ein 
Anschluss an die Primary 
School angestrebt. 

„Fragen der Eltern über 
eine weitergehende Sekun-
darstufe I für über Zehn-
jährige, insbesondere auch 
aus dem Ausland, werden 
im Rahmen des Standort-
wechsels miteingeplant. 
Der Erwerb eines geeig-

neten Gebäudes oder um-
widmungsfähigen Grund-
stücks im Raum Innsbruck 
oder Innsbruck-Land hat 
für uns somit oberste Prio-
rität. Wir hoffen im Sinne 
der großen Bedeutsamkeit, 
die unsere internationale 
Schule für den Wirtschafts-
standort Innsbruck und 
Tirol hat, auf eine baldige 
Lösung des Platzbedarfs“, 
erklärt Rosemarie Ladner-
Cole, die Gründerin und 
Leiterin der Schule.

Standortsuche und Ausbau

Die Primary-School-Kinder beim fleißigen und selbstständigen Lernen im Deutschunterricht. Fotos: fotostanger.at, cole.at

Die Pre-School: Kinder beim spaßigen Toben und kreativen Basteln.

WERBUNG

Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin 
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. 

Please arrange a viewing appointment with us or contact us via e-mail.
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