
 

 

Das Affordable Connectivity Program (ACP) ist ein FCC-Programm, das Familien und 

Haushalte dabei unterstützt, erschwinglichen Internetservice zu erhalten. 

 
Das ACP bietet: 

■ Bis zu 30 US$/Monat Rabatt für Breitbandservice; 

■ Bis zu 75 US$/Monat Rabatt für Haushalte auf qualifiziertem indigenem Stammesgebiet und 

■ Einmaliger Rabatt von bis zu 100 US$ für einen Laptop-, Desktop-Computer oder ein 
Tablet, das über einen teilnehmenden Anbieter erworben wird, wenn der Haushalt mehr 
als 10 US$, aber weniger als 50 US$ zum Kaufpreis beiträgt. 

Das ACP ist auf einen monatlichen Servicerabatt und einen Geräterabatt pro Haushalt beschränkt. 
 

Bin ich qualifiziert? 

Ein Haushalt ist für das ACP qualifiziert, wenn das Haushaltseinkommen unter oder bei 200 % der Federal 
Poverty Guidelines (Armutsrichtlinien der US-Bundesregierung) liegt oder ein Mitglied des Haushalts mindestens 

eines der nachstehenden Kriterien erfüllt: 

■ Empfänger(in) eines Federal Pell Grant im aktuellen Vergabejahr; 

■ Erfüllt die Qualifikationskriterien für das bestehende Internetprogramm für Geringverdiener eines 
teilnehmenden Anbieters; 

■ Nimmt an einem der folgenden Sozialhilfeprogramme teil: 

■ SNAP 

■ Medicaid 

■ Federal Public Housing Assistance 

■ Supplemental Security Income (SSI) 

■ WIC 

■ Veterans Pension or Survivor 
Benefits 

■ oder Lifeline 

■ Nimmt an einem dieser Sozialhilfeprogramme teil und  
lebt auf qualifiziertem indigenem Stammesgebiet: 

■ Bureau of Indian Affairs General 
Assistance 

■ Tribal TANF 

■ Food Distribution Program on 
Indian Reservations 

■ Tribal Head Start (einkommensbasiert)

Zwei Schritte zur Teilnahme 

1. Wechseln Sie zur AffordableConnectivity.gov, um einen Antrag einzureichen oder zur 
Einreichung auf dem Postweg abzudrucken, und 

2. Kontaktieren Sie Ihren bevorzugten teilnehmenden Anbieter, um einen Plan zu 
wählen und den Rabatt auf Ihre Rechnung anrechnen zu lassen. 

3.  Manche Anbieter verwenden evtl. einen alternativen Antrag, den sie Sie bitten, auszufüllen. 

4. Qualifizierte Haushalte müssen sowohl einen Antrag für das Programm stellen als auch einen 
teilnehmenden Anbieter kontaktieren, um einen Serviceplan zu wählen. 

 

 
 
 

Weitere Informationen über das Affordable Connectivity Program erhalten Sie telefonisch unter  
877-384-2575 oder auf fcc.gov/ACP 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

Find Low-Cost Internet Offers 

To find low-cost internet offers in your area: 

■ Visit everyoneon.org/find-offers 

■ Call (302) 367-7411 for EveryoneOn Internet Service Enrollment Assistance 
 

Low-cost internet offers you may be eligible for include: 

■ Access from AT&T 

■ $30 or less 

■ For more information, call: (855) 220-5211 

■ Data: 150GB or 1TB based on type and speeds available 

■ No installation fee and no charge for in-home Wi-Fi modem 
 

■ PCs for People 

■ $15/month 

■ For more information, call: (877) 450-8585 

■ Data: Unlimited 

■ 3 pre-paid plans available: 3 months of service ($45 at $15/month); 6 months of service ($85 at 
$14.16/month); 12 months of service ($135 at $11.25/month) 

 
■ Spectrum Internet Assist 

■ $17.99/month 

■ For more information, call: (844) 525-1574 

■ Data: No data caps, free modem, and free Internet Security Suite protection 
 

Test Your Internet Speed 

To test your internet speed, visit: https://expressoptimizer.net/public/ 


