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Besichtigungs- und  Besprechungster-
mine sind während des ganzen Jahres 
nach Vereinbarung möglich.

Personal appointments can be made at 
any time during the year. Please con-
tact us to arrange a date and time. 
Rosie: +43 (0)664 / 37 16 063

admin@cole.at

Flexible Aufnahme
Die Aufnahme bzw. ein Wechsel von 
anderen Schulen in die COLE Eng-
lish Pre-school und die COLE Primary 
School setzt weder Englisch- noch 
Deutschkenntnisse voraus und kann 
ohne bürokratischen Aufwand während 
des ganzen Schuljahres erfolgen.

www.cole.at

Terminvereinbarungen

Für eine 
internationale Zukunft
COLE International 
Schools: Die Privat-
schulen für Drei- bis 
Zehnjährige: unab-

hängig, innovativ, aka-
demisch, international 

und bilingual (D/E)

C OLE International Schools 
bietet kindgerechte akade-
mische und konfessionsfreie 
Bildung an. Die Schulen 
umfassen eine Kindergrup-

pe (drei bis sechs Jahre), in der Englisch die 
Unterrichtssprache ist, und eine Grund-
schule, in der der Unterricht auf Deutsch 
und Englisch stattfindet.

  Kinder müssen weder Englisch noch 
Deutsch sprechen, um aufgenommen zu 
werden. Die Schulen sind registriert und 
vom Bildungsministerium in Österreich 
anerkannt. Kinder können während des 

ganzen Jahres einsteigen bzw. zu den 
COLE International Schools wechseln. 
Die unabhängigen Privatschulen akzep-
tieren Schüler unabhängig ihrer Natio-
nalität, Religion und Sprachkenntnisse. 
Bei Bedarf wird auch eine Betreuung 
nach der Schule bis 16 Uhr und Privat-
unterricht in deutscher oder englischer 
Sprache angeboten.

Um mehr zu erfahren, lesen Sie bit-
te die Informationen auf der Website 
www.cole.at. Sollten Sie an einem Platz 
für Ihr Kind interessiert sein, vereinba-
ren Sie bitte einen persönlichen Termin.

Towards an 
international future
COLE International Schools: private schools for three- to ten-

year-olds: independent, innovative, academic, international 
and bi-lingual (E/G)

C OLE International Schools 
offer child-centred, acade-
mic and non-confessional 
education. The schools 
consist of a Pre-school 

(from three to six years) where English 
is the language of instruction and a Pri-
mary School in which lessons are taught 
in both German and English.

Children are not required to know 
English or German to gain entry. As the 
schools are acknowledged by and regis-
tered with the Ministry of Education 
in Austria, pupils can enter or change 

“One of the most 
influential periods in 
our lives are the years 

we spend in school, 
particularly between 
the ages of three to 
ten, when we can 

learn to love learning 
or, unfortunately, to 

be adverse to it.

Rosie Ladner-Cole, Founder of  
COLE International Schools

to COLE Schools at any time during 
their schooling. The independent pri-
vate schools accept pupils regardless of 
their nationality, religion and language 
skills. They also offer after-school care 
until four p.m. and additional private 
support lessons in German or English 
if required.  

To learn more, please refer to the 
information on the website: www.cole.
at. Should you be interested in a place 
for your child, please arrange a perso-
nal appointment. 

Eine der prägendsten 
Lebensabschnitte 

des Kindes ist seine 
Schulzeit. Besonders 
schulische Erfahrun-
gen im Alter von drei 
bis zehn Jahren kön-

nen die Liebe zum  
Lernen fördern,  

oder –  leider auch –  
hemmen.

Rosie Ladner-Cole, Gründerin der  
COLE International Schools


