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A lle freuen sich sehr auf die wun-
derschönen Räumlichkeiten, 
den großzügigen Spiel- und 

Sportplatz und die naturverbundene, 
sonnige Lage nur zehn Minuten west-
lich von Innsbruck.

„Durch die Übersiedlung in ein grö-
ßeres Gebäude sind wir jetzt in der Lage, 
weitere Kinder aufnehmen zu können“, 
sagt die Obfrau Verena Plank. „Die Lage 
ist einfach perfekt für unsere Privatschu-
len und wir sind per Autobahn aus dem 
Osten und Westen schnell erreichbar“, 
ergänzt die Initiatorin Rosie Ladner-Co-
le. Als überregionale, unabhängige, pri-
vate, internationale Bildungsstätte mit 
der Weltsprache Englisch als Schwer-
punkt bieten COLE International 
Schools eine zukunftsorientiere, kind-
gerechte und akademisch ausgerichte-
te Bildung in deutscher und englischer 
Sprache für Drei- bis Zehnjährige.

Flexible Aufnahmekriterien. COLE 
International Schools sind eine inter-
nationale, private und konfessionsfreie 
Bildungseinrichtung für Kinder aller 
Nationalitäten, unabhängig ihrer Kul-
tur, Religion oder Muttersprache. Die 
Aufnahme oder ein Wechsel von ande-
ren Schulen oder Kindergärten in die 
COLE International Schools setzt we-
der Englisch- noch Deutschkenntnisse 
voraus und kann ohne bürokratischen 
Aufwand während des ganzen Schul-

COLE International Schools 
ab Herbst neu in Zirl

jahres erfolgen. Die Kinder werden 
in angenehmer und familiärer Atmo-
sphäre in kleinen Gruppen von ma-
ximal 16 Kindern mit vielfältiger und 
flexibler Methodik unterrichtet. 

Globales und interkulturelles Ler-
nen. Ganz unter dem, Motto „share, care 
and be fair“ gehört es auch zur Philoso-
phie der Schule, dass neben dem qualita-
tiv hochwertigen Unterricht eine gezielte 
Hinführung zu einem ethischen Han-
deln mit globalem Bewusstsein und lo-
kaler Verantwortung gewährleistet wird. 
Der ganzheitliche Bildungsgedanke von 
COLE International Schools erhebt 
daher den Anspruch, mit innovativen, 
modernen und akademischen Lernpro-

grammen und 
gezielter Wer-
tevermittlung 
Kinder auf 
ihrem Weg zu 
qualifizierten 
und verant-
wortungsbe-
wussten Er-
wachsenen zu 
begleiten.

Kennenlernen. Unter www.cole.at 
finden Sie ausführliche Informationen 
zum Angebot.

Bei einem persönlichen Gesprächs-
termin können Sie jederzeit – gemein-
sam mit Ihrem Kind – die Schulen 
kennenlernen. 
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KONTAKT

Nach längeren Renovierungsarbeiten sind 
die bilingualen (Deutsch/Englisch) COLE 
International Schools in das Schulgebäude 
Martinsbühel in Zirl übersiedelt.

Pre-school-Unterricht

Gruppenfoto – Ostern

IT-Robotik-Unterricht in der Grundschule


