
Internationale Pre-school (Kindergruppe) und 
Primary School (Grundschule) für 3- bis 10-Jährige

FLEXIBLE AUFNAHME                                                                                      
COLE International Schools ist eine internati-
onale, private und konfessionsfreie Bildungs-
einrichtung für Kinder aller Nationalitäten, 
unabhängig ihrer Kultur, Religion oder Mut-
tersprache. Die Aufnahme bzw. ein Wechsel 
von anderen Schulen in die COLE English 
Pre-school und die COLE Primary School 
setzt weder Englisch- noch Deutschkennt-
nisse voraus und kann ohne bürokratischen 
Aufwand während des ganzen Schuljahres 
erfolgen.

COLE ENGLISH PRE-SCHOOL (ENG-
LISCHE KINDERGRUPPE)
Die Pre-school für 3- bis 6-Jährige besteht 
seit 1989 in Innsbruck und ist eine staatlich 
anerkannte, private Kinderbetreuungseinrich-
tung mit der Kennzahl 701030. Hier werden 
alle Kinder – unabhängig von ihrer Mutter-
sprache – von qualifizierten britischen Native 

Speakern sowie deutsch-englischsprachigen 
Assistenzkräften betreut. Ob beim Spielen, 
Basteln, Experimentieren, Singen, Sport oder 
Lernen – alles wird den Kindern in englischer 
Sprache vermittelt.

COLE BI-LINGUAL PRIMARY SCHOOL 
(BILINGUALE D/E GRUNDSCHULE)
Die Primary School für 6- bis 10-Jährige wur-
de – als Erweiterung zur Pre-school – 2011 

gegründet und 2013 eröffnet und ist eine 
vom österreichischen Bundesministerium für 
Bildung vollwertig anerkannte, unabhängige, 
bilinguale, private Grundschule mit Öffent-
lichkeitsrecht auf Dauer, mit der Schulkenn-
zahl 701351. Hier werden alle Kinder ab der 
1. Klasse von zwei qualifizierten Lehrkräften 
aus Großbritannien und Österreich während 
des gemeinsamen Unterrichts in beiden 
Sprachen parallel alphabetisiert. Darüber hi-

Als einzige unabhängige, vom Bundesministerium für Bildung anerkannte, private, 
internationale Schule in Tirol bietet COLE International Schools in Innsbruck eine 
zukunftsorientierte, kindgerechte und akademisch ausgerichtete Bildung in deutscher
und englischer Sprache.

„Each and every child has a talent. It is our job as 
educators to help them develop that talent and  

point them in the right direction.“ 

„Jedes Kind hat ein Talent. Es ist unsere Aufgabe als 
Pädagogen, ihnen zu helfen, dieses Talent zu entwi-

ckeln und sie in die richtige Richtung zu lenken.“

ROSEMARIE E. LADNER-COLE, MA (2020); 
FOUNDER/GRüNDERIN COLE INtERNAtIONAL SCHOOLS

32 SCHULfüHRER

COLE International Schools
Weingartnerstraße 108
6020 Innsbruck

Telefon: 0043 512 571040
E-Mail: admin@cole.at
Homepage: www.cole.at

BEzAHLTE AnzEIgE

naus tragen zusätzliche Lehrpersonen in den 
Gegenständen Wissenschaft, IT, Sport und 
Musik zur optimalen Förderung der Kinder 
bei.

VIELFÄLTIGER UNTERRICHT MIT  
INDIVIDUELLER BETREUUNG 
Bei COLE International Schools werden die 
Kinder in angenehmer und familiärer At-
mosphäre in kleinen Gruppen von maximal 
sechzehn Kindern von qualifizierten öster-
reichischen und britischen Pädagogen und 
ausgebildeten Assistenzkräften mit vielfäl-
tiger und flexibler Methodik unterrichtet und 
betreut. 
In der englischsprachigen COLE Pre-school 
wird mit selbst entwickelten und stetig ak-
tualisierten, qualitativen und altersgerechten 
Unterlagen, aber auch mit einem liebevollen 
Umgang und fantasievollem Spielen, eine 
umfassende Förderung der 3- bis 6-Jährigen 
gewährleistet.
Die bilinguale (D/E) COLE Primary School bie-
tet mit der Ausrichtung des Unterrichts nach 
dem österreichischen und dem britischen 

Lehrplan und einer naturwissenschaftlichen 
Schwerpunktlegung ein vielfältiges und aka-
demisches Bildungsprogramm für die 6- bis 
10-Jährigen sowie zusätzlich mit selbst entwi-
ckelten und stetig aktualisierten Unterlagen 
eine erste Vorbereitung auf zukünftige globa-
le Bildungsanforderungen. Das Angebot von 
COLE International Schools umfasst ergän-
zend auch eine Nachmittagsbetreuung mit 
vegetarischem Mittagstisch bis 16 Uhr. 

GLOBALES UND  
INTERKULTURELLES LERNEN
Ganz unter dem Motto „Share, care and be 
fair“ gehört es auch zur Philosophie der Schu-
le, dass neben dem qualitativ hochwertigen 
Unterricht eine gezielte Hinführung zu einem 
ethischen Handeln mit globalem Bewusst-
sein und lokaler Verantwortung gewährleistet 

wird. Der ganzheitliche Bildungsgedanke von 
COLE International Schools erhebt daher 
den Anspruch, mit innovativen, modernen 
und akademischen Lernprogrammen und 
gezielter Wertevermittlung Kinder auf ihrem 
Weg zu qualifizierten und verantwortungsbe-
wussten Erwachsenen zu begleiten.

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
Zur Sicherung höchster Qualitätsstandards 
arbeitet COLE International Schools mit dem 
renommierten und mehrmals ausgezeichne-
ten Brighton College in Großbritannien zu-
sammen. Ein reger gegenseitiger Austausch 
führt zu permanentem Fortschritt und inno-
vativer Schulentwicklung. Eine Weiterent-
wicklung der Schule für Kinder bis 18 (High 
School) ist jetzt in Planung.

LERNEN SIE UNS KENNEN
Unter www.cole.at finden Sie ausführliche In-
formationen zu unserem Angebot. Bei einem 
persönlichen Besichtigungstermin können 
Sie jederzeit – gemeinsam mit Ihrem Kind – 
unsere Schulen kennen lernen. 
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TERMINVEREINBARUNGEN
Rosie +43 664 3716063
E-Mail: admin@cole.at
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