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„Wir alle freuen uns sehr, dass 
wir endlich ein geeignetes Ge-
bäude gefunden haben“, sag-
te Verena Plank, die Obfrau 
des gemeinnützigen Schul-
vereins. 

„Hier ist genug Platz für das 
Wachstum und die Auswei-
tung der Schule vorhanden 
und wir können ab sofort 
mehr SchülerInnen aufneh-
men. Das Gebäude steht auf 
einem sonnigen, sehr großen 
Privatgrundstück, das von der 
Autobahn – aus beiden Rich-
tungen – leicht erreichbar ist. 
Der genaue Übersiedlungster-
min wird von der Dauer der 
Umbauarbeiten und den be-
hördlichen Genehmigungs-
verfahren abhängen, aber wir 
hoffen im 2. Semester schon 
im neuen Gebäude zu sein. 
Gerade in den beklemmenden 
Zeiten von Covid-19 schauen 
wir voller Optimismus in die 
Zukunft und erhoffen uns 
bei diesem beherzten Schritt 
natürlich auch die Unter-
stützung der Wirtschaftsor-
ganisationen Tirols und der 
kommunalen Politik.“

Unabhängig und flexibel

Durch die weitreichende 
staatliche Unabhängigkeit 
können Änderungen schnell 
und unbürokratisch durch-
geführt und auf die Bedürf-
nisse der Kinder und Famili-
en viel leichter eingegangen 

werden. So ist ein Wechsel 
von öffentlichen Schulen 
oder ein Einstieg von Kin-
dern, die während des Jahres 
nach Innsbruck kommen, je-
derzeit möglich. Auch wird 
Familien, die aus dem Aus-
land kommen, der Einstieg 
erleichtert, indem weder Eng-
lisch- noch Deutschkenntnis-
se für die Aufnahme benö-
tigt 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 Philo-
sophie der Schule, dass neben 
dem qualitativ hochwertigen 
Unterricht eine gezielte Hin-
führung zu einem ethischen 
Handeln mit globalem Be-
wusstsein und lokaler Verant-
wortung gewährleistet wird. 
Der ganzheitliche Bildungsge-
danke von COLE Internatio-
nal Schools erhebt daher den 
Anspruch, mit höchsten Bil-
dungsstandards und gezielter 
Wertevermittlung den quali-
fizierten und verantwortungs-
bewussten Erwachsenen von 
morgen hervorzubringen.

 
Internationale Partner

Die Zusammenarbeit mit 
dem renommierten und 
mehrmals ausgezeichneten 
Brighton College und ande-
ren ausländischen Univer-
sitäten garantiert 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 eine flexible, 
unbürokratische, unabhän-
gige internationale Schule 
besonders froh“, erklärt Ro-
sie Ladner-Cole. Die Kon-
sequenz daraus war, COLE 
International Schools als pri-
vate, internationale, bilingu-
ale Bildungseinrichtung mit 
akademisch-naturwissen-
schaftlicher Ausrichtung und 
maximaler Flexibilität zu füh-
ren. Seit dem Herbst 2019 hat 
die Schule mit Andrew Web-
ber, MA auch einen Admi-
nistrator gefunden, der selbst 
in englischen Privatschulen 
groß geworden ist und nach 

erfolgter Lehrerausbildung 
dort auch unterrichtet hat. 
Er bringt somit viel internes 
Wissen aus englischen Privat-
schulen mit ein.

Check it out! www.cole.at

Bereits vor 30 Jahren grün-
dete die gebürtige Britin in 
reiner Privatinitiative eine 
englischsprachige Pre-school 
(Kindergruppe) für 3- bis 
6-Jährige. 2013, auf Drängen 
mehrerer Eltern, folgte die  
Eröffnung der bilingualen 
(D/E) Primary School (Grund-
schule) für 6- bis 10-Jährige. 
Vereinigt unter dem Namen 
COLE International Schools 
existiert sie seither als tirol-
weit einzige private, kon-
fessionsfreie, unabhängige 
internationale Bildungsein-
richtung ihrer Art und bietet 
ein einmaliges Bildungskon-
zept für Kinder aller Nationa-
litäten, unabhängig von ihrer 
Kultur, Religion oder Mutter-
sprache.

COLE International Schools 
steht für familiäre Atmosphä-
re und internationales Flair. 
Das Konzept inkludiert aka-
demische, kulturelle, wis-
senschaftliche und global 
relevante Elemente wie Betei-
ligungen an internationalen 
Projektarbeiten. Unsere Phi-
losophie ist: „Eine Schule für 
Kinder – nicht Kinder für eine 
Schule.“

COLE International Schools übersiedelt
Wegen der beständigen Popularität von COLE International Schools und dem begrenzten Platz am jetzigen Standort  

in Innsbruck suchte die private bilinguale Grundschule (Volksschule) schon seit über 2 Jahren nach größeren, geeigneten  
und leistbaren Räumlichkeiten. Jetzt ist es so weit!

Innovativ, zukunftsorientiert und kindgerecht – COLE International Schools vermittelt qualitativ hochwertigen Unterricht, ethisches Handeln, globales Bewusstsein und lokale Verantwortung. Fotos: Fotostudio Wedermann, COLE International Schools

Familiäre Atmosphäre und internationales Flair: COLE International Schools inkludiert akademische, kulturelle, wissenschaftliche und global relevante Elemente.  

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