
Internationaler Kindergarten & Grundschule
von 3 bis 10 Jahren

Die englischsprachige COLE Pre-school (Eng-
lischer Kindergarten) und die bilinguale COLE 
Primary School (Grundschule: Englisch/
Deutsch) bieten einen umfassenden, akade-
misch ausgerichteten Unterricht für alle Kin-
der unabhängig von Nationalität, Konfession 
oder Muttersprache.

COLE  EnGLIsh PrE-sChOOL  
(EnGLIsChEr KIndErGartEn)
Die Pre-school für 3- bis 6-Jährige ist eine 
staatlich anerkannte, private Kinderbetreu-
ungseinrichtung mit der Kennzahl 701030. Hier 
werden alle Kinder – unabhängig von ihrer Mut-
tersprache – von qualifizierten britischen Mut-
tersprachlern betreut. Ob beim Spielen, Experi-
mentieren, Singen, Sport oder Unterricht – alles 
wird den Kindern in Englisch näher gebracht.

COLE bI-LInGuaL PrImary sChOOL 
(GrundsChuLE: EnGLIsCh/dEutsCh) 

Die Bi-lingual Primary School für 6- bis 10-Jäh-
rige ist eine vom Bundesministerium für Bil-
dung vollwertig anerkannte private Grund-
schule mit Öffentlichkeitsrecht auf Dauer mit 
der Schulkennzahl 701351. Hier genießen alle 
unsere Kinder ab der 1. Klasse einen gleich-
rangigen bilingualen Unterricht, sowohl in 
Englisch als auch in Deutsch. Zwei qualifizierte 
Lehrerinnen – eine aus Großbritannien und 

eine aus Österreich – unterrichten gemeinsam 
in der Klasse.

QuaLItatIvEr, vIELfäLtIGEr untEr-
rICht mIt IndIvIduELLEr bEtrEuunG  

Zur optimalen Förderung werden die Kinder 
in angenehmer und familiärer Atmosphäre 
in kleinen Gruppen von maximal sechzehn 

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

Feiern, toben, lernen: Der eigene Garten ist bei den Kindern beliebt.

COLE International schools
Weingartnerstraße 108
6020 Innsbruck 

Telefon:         0512/57 10 40 oder 0664/37 16 063
E-Mail:        admin@cole.at
Homepage:  www.cole.at

30 SCHULFüHrEr

„Quality is the key to our success. We offer a truly modern, 
international, child-friendly, academic education at COLE.“

„Qualität ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir bieten 
eine wirklich moderne, internationale, kinderfreundliche, 

akademische Bildung bei COLE.“

rOsEmarIE E. LadnEr-COLE, ma,  
GründErIn vOn COLE IntErnatIOnaL sChOOLs

Kindern von entsprechend qualifizierten bri-
tischen und deutschen Pädagoginnen und 
ausgebildeten Assistenzkräften mit vielfältiger 
und flexibler Methodik individuell unterrichtet 
und betreut. Das Angebot von „COLE Interna-
tional Schools“ umfasst zusätzlich auch eine 
Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr

FLEXIBLE AUFNAHME
Die konfessionsfreien „COLE Internatio-
nal Schools“ setzten weder Englisch- noch 
Deutschkenntnisse voraus und heißen Kinder 
aller Nationalitäten und Kulturen willkommen.
Die Aufnahme ist ohne bürokratischen Auf-
wand jederzeit während des ganzen Schul-
jahres möglich.  Auch für Kinder aus anderen 
Schulen/Schularten ist ein Wechsel zu COLE 
unproblematisch.

GLoBALEs UNd INtErkULtUrELLEs  
LErNEN
Die von COLE angewandten innovativen, mo-
dernen und akademischen Lernprogramme 
zielen auf die Bildung eines verantwortlichen 
Bewusstseins für lokales, aber auch globales 
und interkulturelles Denken und Handeln ab. In 

der englischsprachigen COLE Pre-school (Eng-
lischer Kindergarten) werden mit selbst entwi-
ckelten und stetig aktualisierten qualitativen 
und altersgerechten Unterlagen, aber auch mit 
einem liebevollen Umgang und fantasievollem 
Spielen, eine umfassende Förderung der Drei- 
bis Sechsjährigen gewährleistet. 
Die zweisprachige COLE Primary School 
(Grundschule: Englisch/Deutsch) bietet mit der 
Ausrichtung des Unterrichts nach dem österrei-
chischen und dem britischen Lehrplan ein viel-
fältiges und akademisches Bildungsprogramm 
für die Sechs- bis Zehnjährigen sowie zusätzlich 
mit selbst entwickelten Materialien eine Vorbe-
reitung auf zukünftige globale Bildungsanforde-
rungen. 

INtErNAtIoNALE ZUsAMMENArBEIt
Zur Sicherung höchster Qualitätsstandards ar-
beitet COLE mit dem renommierten und mehr-
mals ausgezeichneten Brighton College in Groß-
britannien zusammen, als auch mit weiteren 
Universitäten und Privatschulen aus Spanien, 
Griechenland und Slowenien. Als anerkannte 
EU-Praktikums-Ausbildungsstätten für ange-
hende Pädagogen begrüßen wir auch die zu-
sätzliche Mitwirkung der zukünftigen Lehrkräfte 
aus ganz Europa.

LErNEN sIE UNs kENNEN
Unter www.cole.at finden Sie 
ausführliche Informationen zu 
unserem Angebot. Bei einem 
persönlichen Besichtigungster-
min können Sie jederzeit – ge-
meinsam mit Ihrem Kind – un-
sere Schulen kennen lernen.

Terminvereinbarungen: 
Rosie +43 664 3716063
Elena +43 6991 2020111
E-Mail: admin@cole.at

 elena@cole.at
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Gemeinsam werden Aufgaben gelöst.

Wir lesen deutsche Texte.

Sprachrohr für Figuren sein.

tAGE dEr oFFENEN tür
27. und 28. Jänner 2017, 8 bis 14 Uhr
6. und 7. Oktober 2017, 8 bis 14 Uhr

UNtErrIcHt/LEssoNs
Freitag, 8 bis 12 Uhr,  
oder nach Terminvereinbarung

Wir unterstützen einander beim Lesen üben.
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Elena 
Federspiel 
Telser, BA

Unsere Musiklehrerin ist eine Profi-Sängerin.




